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In Wartke.

C*

YVenn dee. Tages Fl'ammengofdncr :YZ-'zimmer

l' H111) am fernen :(zimmelzrand verlor, _

?CY ?Iandfe [lei der hier-1e erllem Skimmer

x-lill und einFam dura) da5 Zirei'zhofsthor!

9 (_Hönne mir in heif'ger Yämmerj'tunde

Deinen Gruß am dnnlllen c,iei-henjlein!

43.111115: „Hier leßl'äft ein cHerz im [Kühlen Grunde -

x115 es [cßtng und [fehlte, war es mein!“

Z'enfie, daß des [litten Cränmers ?sangen

Ein-t an deine ?Zangen [ich gel-bmiegl;

Ya!) [ein 4mm dich lieöevolk nmjangen,

Yaß [ein Fluß dich in den Yehl'af gewiegt! -

Einmaf (aß die Heere dir erbeöen,

?sie ein Yl'att im Hauch der txilöenl'l'nft . . .

Yann verfaß den Indien um zu (eben,

?lud oergiß die nathtumwobne Gruft!

MMM-e Senn SMM-in.

 



 

' n einem kleinen Kreife von

' .ieiinftlern und Kunftfreunden

tauchte jiingft der Gedanke auf.

-i ,"7 ob es nicht heilfam feif wider

'“ den anarehifehen Griff der Ver:

kiindec des fogenannten Naturalismus eine

Vhalanx unfrer vornehmften Dichter und

Schriftfteller in's Treffen zu fiihren: mit

ihrem Urtheil in Poefie oder Brofa. Man

oerfprcnh fich> von einer Sammlung folcher

Ausfpriiehe er führenden Gcifter Deutfeh

lands wenn auch vielleicht keinen directen

Einfluß auf das Schaffen der radiealften

ormzerjtörer und Schönheitshaffer. die in

uberwiegender Anzahl des „Wrineips“7 fiir

das fie ftreiten oder zu ftreiten vorgeben, be

diirfen- um ihre Talentlofigkeit zu verdeäen.

fo doch eine Aufklärung des Publikums. das

zum größten Theil gar nicht weiß- wie die

jenigen* die zum tirtheil vor allen Andern

berufen find. uber die „neue Bewegung“ den:

ken. Man eftaud fich- daß die Tageszeit

ungen in eriier Linie, aber au die litterar

ifchen Wochen- und Monatshe te Tar leicht

die Täufrhun erwecken könnten, iefe Be
wegung habe xio weite Kreife gezo en- daß es

fchwer- ja unmöglich feif von ihr nicht er

griffen zu werdew daft man fie aljo als eine

nothwendige Erfcheinung- vielleicht als eine

Kri e im organiichen Leben unfrei* Litteratur

hinnehmen miiffe- die ihre, zum Mindeften

relative Berechtigung habe und der man

wohl thue fich anzufchlieftenh wie man es

feiner Zeit der Bewegung der Stürmer und

Drängen der Nomantikeq der Männer vom

jungen Deutfehland gethan. In der That

konnte man die Beobachtung machen. daß

zumeift von Berlin aus in den angefehenfteu

Zeitungen Artikel jener extremen Richtung

Aufnahme fandetn die bei näherer illriifung

ihres „Inhalts vielleicht zuriirkgewiefeu wor

den wären. Gute kritifehe Köpfe der Reichs

hauptftadt- pikaute Fenilletoniftem die fich

feit einigen Jahren zur Geltung gebraäjt

und in allen möglichen Blättern gut ein

efiihrt hattenh fuhren- plötzlich zu der äußer

fien Lehre des Naturalismus bekehrt, fortF

die Zeitungen in gewohnter Weife mit ihren

Beiträgen zu uerforgen. und nun begegnete

man zu feinem Erftaunen an mancher Stätte

die fonft eine faft holländifche Reinlichkeit

gewahrt und gut elaffifehe Traditionen ver

treten hatte„ an manchem Sammelplaß des

deutfchen Vhilifteriutns den wiifteften bilder:

ftiirtnerifchen Tendenzen. Bald traten Andre

in die einmal geöffnete Brefche. Aeltere Schrift

fteller, die ihrem ganzen Naturell und ihrer

Vergangenheit nach oon dem neuen Evan

gelium nichts hätten wiffen dürfen. wurden

von den thatendurftigen Jüngeren wie der

Argus mit dem Mohnfaft der Schmeichelei

in Schlaf gelullt. ließen fie gewähren und

SÄitterarifehe Yotlchau,

Von .Heinrich Yulthaupt.

räumten ihnen den Vlaß. Andre bejÖäftig

ten fich ehrlich prüfend mit Allem- was die

neue Schule predigte und fehuf, in rühmlicher

Sorge vielleicht einen Friihlingstrieb unfrer

Litteratur zu verkeunen und den jungen Moft

zu oerfchiittem ehe er Zeit gehabt fich zum

guten Wein zu klären. Kurz an allen Ecken

und Enden zeigte fich eine getoiffe Schwäche

und Muthlofigkeit, ein Mangel an Wider

t'tand gegen die oft fo keck und vorlaut fich

geberdenden Revolutionäre. und unterdefjen

flau te fich durch die Berliner ?zeitun en

ie a ein fchon durch ihr Domici eine n

wartfchaft auf die weitefte Verbreitung in

Deutj'chland habenf die Saat bis in die ent

legenften Winkel nnfres Vaterlandes fort.

von der kritiklvfen Menge. oon den blinden

Nachäffern großftiidtifeher Sitten ohne Wahl,

ja mit Begierde aufgenommen, und es konnte

wirklich fo feheinen. als ftiinde Deutfehland

hentznta e im Zeichen des Naturalismus.

Da mu te denn der Gedanke nahe liegen.

auf Abwehr _egen den Schaden zu finnen,

den er im Gefolge fiihrt - und fo entftand,

mehr das Kind eines flüchtigen Einfallsh als

langer lieberlegnng, jener Wlan. das Urtheil

unfrer größten und anerkannteften Kiinftler

gegen ihn aufzurufen.

(Er ift bislang nicht ausgefiihrt worden

und ich zweifle jetet. daß es je gejchieht.

Einige unfrei* (Frften- die fern von allem

Tages: und Zeitungslärm von der wirklichen

oder ver-meinten Gefahr nieht die geringfte

Ahnung hatten. waren zwar fogleich bereit

ihr Wort in die Wagfchale zu werfen; andre

waren der Meinung. Evidemien wie der

Naturalismus müßten ausrafen und jeder

Kampf dage en halte den Heilnngsproceft

nur auf; wie er andre glaubten bereits den

Anfang vom Ende zu fptiren und getröfteten

fiah heiter der nächften Zukunft, Und mich

felbt't wandelte eine Hoffnung an» als ich im

Juli die Münchener Jahresausftellnng im

(iilaspalaft befuehte. Wie anders war die

Schau im vorigen Sommer! Damals hing

ein gemaltes Elend, eine Srhcußli keit neben

der andern. Auf riefengroßen Flä en briiftete

fiih jene falfchberiihntte „Wahrheit“, jene öde

„KnnjM die ein Stiiek häßlieher Wirklichkeit

mit dem Rahmen abfteckt„ urn es mit ftumpfem

Vinfel geift- und reizlos zu copireu. Was

für Sudeleien hatten fiäj unter dem Schlag

wort der „Freiliclnmalerci" vor die Au en

derfelben Vefueher gewagt, die in den he en

Räumen diefer weiten Halle fchon fo manches

Juwel der K'nnft zum erften Male mit Luft

betrachtet A und welcher Narhficht hatte fich

das Ausfiellungscomite fchuldig gemachh als

es diefem preßhaften Gezitcht den Zutritt ge

wiihrte und obendrein wohl gar noch einen

Preis ertheilte, Der (Hefanunteindruck war

niederfchlagend - die Kunft wurde von der



Wucht der gemeinen Materie erdrückt. Wie

anders ftellte fich der Salon diesmal dar!

Nicht als wiire die Krankheit mit einem Male

erlofchen. Das zu hoffen wäre eine Thorheit

ewcfen, Aber neben den alten Sünden

fiheint eine neue Saat erbliiht zu fein,

deren Licht hell genug ifi„ urn jene in den

tiefften Schatten zu uerfenken. Hier und

dort erqnickt uns neben der Wahrhaftigkeit

der Beobachtung neben der fauberen Ans

fiihrung des Details eine kiinftlerifche Com

pofition„ ein coloriftifcher auber - die ver

läfterte und be rabene S önheit fcheint ihr

Auferftehungsfet feiern zu ollen. Es braucht

ja nicht die Schönheit der ehemaligen Büffel:

dorfer zu fein, jener iiberfeine Idealismus,

der alle Run eln und Falten im Antlitz feiner

Menfchen gfiittet, als giibe es nur glatte

Stirnen, nur frifche Wangen und Rofen

lippen„ jener nioellirendc Optimismus, der

felbft dem Vagabunden elegante Sonntags

kleider anzieht - aber wer als Fanatiker

der „Natur" der ordnenden und rundenden

Macht„ die den Sinnen das Wahre gefällig

fchön„ erhaben darftellt„ wer diefem wahrhaft

kiinfilerifchen Genius in der „Kunft" keinen

Vlaß gewähren will„ der habe die Stirn„ ihn

auch in der Natur *u leugnen. Findet er

feine Spuren aber ort„ auf Schritt und

Tritt, in Erde, Luft und Waffen im Gefieder

des Vfaus„ in der Schabracke des Tigers„ im

Rofenfirauch und iin Wu s der Wtniß in

der Wohl efialt des Meat' en und im Reiz

einer Lanfffchaft -- wie kann er den Muth

haben„ ihn aus der Kunfi oerbannen zu

wollen, e en dort alfo„ wo er fich feit grauer

Zeit feinen Thronfie errichtet hat? Es ift

eine fo banale Wahrheit„ daß inan fich faft

fcheut fie auszufprechew und doch trägt ihre

Berkennung nicht den klcinfteu Theil der

Schuld an der allgemeinen Verwildernng

die auf allen Gebieten der Kauft eingeriffen.

Sollte aber, was fiir die Malerei gilt, nicht

auch fiir die Dichtung gelten? Eine gemein

fame Quelle nährt a e Kiinftc. Bollzieht

fich in der einen eine Wandlung, fo wird

fie fich auch in der andren vollziehen miiffen.

Es ift eine fiamefifthe Briiderfchaft.

In der That glaube ich dafi die Dichtung

fich der Natur der Dinge nach noch eher auf

fich felbft befinnen rniitrte, als die Malerei.

Wer durchaus glaubt, die „Natur“ diirfe fich

nicht corrigiren laffen und jedes Licht und

jeder Schatten miiffe auf einem Bilde genau

fo fallen, wie er in Wirklichkeit fällt„ das

heißt, in der Vhotographie„ der wird fchwer

u belehren fein. Fr wird der (Jamara 0b80urn

in's Handwerk pfnfchen„ und da er keine

Augen hat zu fehen„ wird er - als hätten

wir an der Wirklichkeit nicht vollauf genug *

einen indiscreten Schattem der etwa auf eine

menfchliche Nafe fällt und einen fchwarzen

Fleck aus ihr machh fklaoifch copiren; ja, er

wird die Linien eines Thurmes„ die im photo

graphifchen Apparat nach optifcheu Gefetzen

conoergirem auf feinem Bilde genau eben fo

conoergireu laffen und fich Nichts daraus

machen, daß unfer menfchliches Auge fich

diefe Linien„ weil fie nicht auf unfre Nett

haut allein, fondern auch in unfre Seele

allen, zurecht rückt. Daß Rafael und Michel

Angelo„ Diirer und Holbein es anders ge

inacht„ wird ihn nicht kümmern, und bildet

er ein Vortrait, dann wird er ftets nur den

Menfchen fo malen„ wie ihn der Augen

blick darftellt, nicht den ganzen, den wah

ren Menfchen, deffen Seele fich in feinem

Aeut'reren fpiegelt. Er wird„ befchriiukt wie

er ift„ Zeitlebens an der Oberfläche des Dafeins

haften. Das thut der Naturalismus der

Dichtung auch A aber er ift leichter wider

legbar„ als der der bildenden Kiinfte. Der

naturaliftifche Maler kannF wenn er oerbohrt

und oerftockt genug ifi„ immer behauptern ie

„Wahrheit“ gelte Alles und ihr miiffe die

„Schönheit“ weichen; er kanu„ auf diefen

mit'werftandenen Satz geftiißt, mit einigem

Schimmer von Recht im Jntereffe der Wahr:

heit gegen alle Gefeße der Compofition nnd

der Farbe wiithen - der naturaliftifche Voet

ift mit dem Schlagwort „Wahrheit" felbft

zu widerle en. Denn was thut er„ wenn er

feine Menfihen genau fo reden läßt, wie fie

in dem iirmlichen Leben des Tages, im Frohn

der Arbeit„ nnter dem Druck von taufend

Sorgen reden? wenn er feine Liebenden im

Drama in einer Scene der Erklärung wort

lo-Z oerftummen und fich kiiffen läßt, anftatt„

wie Shakefpeare, wie Goethe wie Schiller es

ethan„ ihrer Empfindung feine Worte zu

eihen? (fiiebt er uns damit die Wahrheit?

Glaubt er das wirklich dann irrt er fich klag

lich, nnd um feine Intelligenz fteht es fo

fehlimm„ wie um fein Können, das fich faft

immer genau mit dem oerfochtenen Vrincip

deckt. Weifi er nicht, dafi unfre Sprache nur

ein diirftigeß Medium fiir unter inneres Leben

ifi, ein Werkreug das die meinen Menfchen

nicht beffer zu handhaben oerftehen, al? ein

Botokude eine Geige? lind weil deffen Kunft

nicht fo weit reicht„ dem Jnftrunient alle

zauberoollen Klänge zu entlocken„ die in fei:

nem Innern fchlummerw foll auch der Boeß

der den Schliiffel zu dem oldeneu Schrein

befiht„ nur mit dem Rücken es Violinbo en?

auf feinen Saiten kraßen dürfen? Wei?) er

nicht„ daft, wenn uns das Wort oerftummt„

nnfer geiftigeo Leben fich im Verborgenen

unabliiffig weiterfpinut, daß ein einziger Be

griff eine ganze Bilderreihe in nnfrer Phan

tafie weckt, daß, wiihrend wir fihweigeni tau

fend Gedanken durch unfer Hirn ziehen? und

find diefe etwa nichts Wirkliches? Sind fie

nicht uorhaudew nur weil fie nicht an der

Oberfläche der Din e liegen? Das wäre ant

fo alberu, als wofite man von nnfrer ?Ude

nur das als wahr und wirklich gelten laffen,

was fie auf ihrem Rückert triigt. *Illfol Will

uns der Natnralifl das Leben geben, wie es

ift, dann walte er feines Amtes auch ganz,

dann fteige er in die verborgenen Grunde

der Natur hinab„ anftatt an den Spuren zu

haften, die fie außen zuriickgelaffem dann

fchiirfe er in die Tiefe der Herzen und fördece



* die verborgenen Schäfer an's Tageslicht -

und thut er das- dringt er tiefer und tieferF

dann wird er von felbft zu der (Linfieht kom

men, von der ihn fein guter Znftinkt nie

hätte verfchlagen fallen: dafi die „Wirklich

keit“ nicht die „Wahrheit" und daß es uns

Menfchen nicht gegeben ift, mit der Natur

dem Leben und feinen Erfrheinungen zu con

curriren, wenn wir nicht die ganze Welt noch

einmal hervorbringen wollten: eine ungeheure

und lächerliche Tautologie. Wir können nichts

thun, als den einzelnen Erfcheinungen bis

auf ihre Quellen nachfpiiren, und wer es

vermagh die Dinge in ihrer Ganzheit zu

frhauen und fie fo vor uns aufguftellenj wer

aus der Fülle der Wefen und gormen, des

Raums und der Zeit das Ausfchlaggebende,

(Zharakteriftifche erfaßt und fihöpferifch zu

einem neuen Organismus, einem neuen Leben,

einem Spiegelbild des Makro- und Mikro

kosmus verbindet - der ift eben ein Kiinfiler.

Und das ift freilich nicht Jeder, der fich fo

nennen möchte. Wer keine höhere (Ehre kennt

als die, dem Blitiphotographen deu Rang ab

ulaufen und in Roman nnd Drama die

enfchen genau fo (allen zu laffein wie fie

es im Leben der Wirklichkeit thinn wer nichts

weiter als das vermag w der ftelle fich

nicht in die Reihe zu uufern größten Bild

nenn unfren größten Mufikern und Dichtern.

Was diefe aber gethcnn das ift nichts anderes

als eben jener fchöpferifche Vroceß, der dem

Leben auf den Grund fit-ht, jenes (Eindringen

durch die Oberfläche der Wirklichkeit zum Site

der Wahrheit des Werden-Z und Vergehens.

Und weil fie fo, weil fie kiinftlerifch empfan

den und fchufen, darum eben haben fie uns

unendlich viel' mehr gegeben, als es der

kiimmerliche Naturalismus verma . Freilich

hat Shakejpeare Romeo und Julie nn Garten

der Capulet und ini ftillen Brautgemach nicht

vcrfinmniein ftannneln und fiocken 1affe1n wie

fie es im wirklichen Leben fehr wahrfcheinlich

gethan haben wiirden - er hat ihnen feine

von Leben und Wärme durchftrömtef leiden

fchaftliche, liebesfelige Sprache geliehen; Allem,

was durch ihre Herzen von Glück und Luft,

von Hoffnung und Verlangen wogte und

walltef hat er Worte egönntF und vor diefer

Wahrheit feiner Darftellnugf der noch kein

küntlerifih empfindender Meufch zu wider:

ftreben gewagt hat, muß die Lumpenwirklich

keit des Naturalisniu'o fich befcheiden ver

krieiFÖen, Und fo wie er haben es alle die

Gro en und Größten geinacl t, die die Menfch

heit mit dem Ehrentitel „ iinftler“ gekrönt

an deren Siege-'Zwagen fie fich willig hat

fpannen [affen. zu allen Zeiten7 bei allen

Völkern, im Siiden und iin Norden. Und

keine Theorie keine Vereinbarung hat fie fo

und ni>ft anders reden und fchaffen laffen.

Sie haben es ethan, weil fie mußten, weil

ihnen die Wahrheit, die die Kunft uns zu

befcheren vermag, fo und nicht anders im

Yeuer aufgegangen war. Und das Alles follte

,grrthtnn und Lei e geivefen fein? Welch ein

Wahnwiß wäre as! Und an Stelle diefer

Wahrheit follen wir uns einen Abklatfch der

Wirklichkeit anfdriingen laffen - und nicht

einmal der ganzen- foudern nur der häfi

lichen Wirklichkeit? Nur der Schmutz foll

ein Recht auf die kiinftlerifche Darftellung

haben? nur Siiufer, Hhfterifche Riickenmarks

leidendef mijnnertolle Weiber nnd Idioten

follen das Merkziel der kiinftlerifchen Betracht

ung fein dürfen? Die tlnterftellung ift auch

gar zu toll. Nein! foll einmal die Wirklich

keit in jenem en en7 bornirten Sinne das A
und O der Kunxft feinf dann hat man um

Mindefien das Recht, die ganze Wirkli keit

Zu verlangenf und daß diefe kein Spital ift,

as lehren uns unfre Augen täglich. Offen

bart fich uns aber draußen in der Natur die

Schönheit neben der Häßlichkeit - dann dürfen

wir getroft den einen S ritt weiter gehen

und dem Künfiler fein hei es Begehrenf das

Wahre in das Gewand der Schönheit zu

hiillen7 durch die Natur felbft verbriefen

und verfiegeln. Wie die Antigene des

Sophokles, wie Kalidafas Sakuntalaj wie

Shakefpeare's Macbeth, wie Goethe's Egmont

und Schillers Wallenftein hat in Wirklichkeit

noch nie ein Menfch gefprochen - und doch

haben die Dichter nur ethanF was fie _ nicht

nur thun durftein ?ondern mußten, als

fie dem linausgefprochenen ihre befchwingte

Rede liehein wahre Herzenskiindiger der armen,

des Wortes nicht mächtigen Menfchheit. Es

war ihr Voetenrecht, ihre Poetenpflicht, Kein

liebendes Warn: gefteht fich feine Neigung mit

den Worten Roineos und Julien-3, und doch

ift dasf was Shakefpeare den jungen Mon

tague nnd die thöne Tochter Eapulets irn

mondbefchienenen Park zu Verona reden läßt

das Ewige* das Wahre. ,Was fich nie und

nirgend hat begebenf das allein veraltet nie“

-- und dem Himmel fei Dank, der uns einen

Dichter wie diefen gefchenkt. Es ftiinde uns

trefflich an, ihn zu verklagen, daß er die

fchönen Beiden nicht wie irgend einen Hans

uud Grete nur Hum und Mum hat fagen

laffen! Statt eines Diamants einen Kiefel?

ich wiirde höflichft auf den Taufch verzichten.

Au diefen Griinden, mag man fie nun fo

oder ander-3 fornruliren, muß jeder „Naturalis

mus" mit Nothwendigkeit fcheiterin und es ifi

nicht nnwahrfrheinlich daß fich feine Auflöf

ung bereits vollzieht nnd daß diejenigen, die

oerblendet glaubtenf etwas anz Neues und

Unerhörtes, einen Meffias in ihm und niit

ihm heranwachjen zu fehen, friiher oder fpäter

mit langer Na e abziehen miiffen. Ihn weg

leu nen zu woflenf wäre freilich' noch thörichter,

Auf? allen Gebieten der Kun ift jener miß

verftöndliche (Tulln-Z der Wahrheit zu fpiirenf

der um fo fanatifcher verkündigt zu werden

pflegt- je fchwächer das Talent der Propheten

tft. Daß aber einige kritifche Geifter, die felbft

nichts zu fchaffen vermögen oder beabfichtigein

feine heftigften Parteigänger find, giebt fchon

u denken, Wer am Webftnhl fißt, wird fich

in den Netzen der falfchen Theorie unvermeid

lich verwirren miiffen, und, tft er wirklich eine

Kiiuftlernatun feine Lehre durch feine Praxis

exe
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mehr oder weniger widerlegen. Es ift fchon

auffällig- daß man in Verle enheit kommt,

wenn man eine Werfönlichkeit o er eine Schule

bezeichnen foll, in der fich der Naturalismus

rem und unverfälfcht darftellt. Einige der

Größten nnter den Ausländern, denen wir

guten Deutfchen abzugucken lieben, wie fie fich

räufpern und wie fie fpucten, find bei Licht

betrachtet nur zur Hälfte oder gar nicht Natura

litten. In Zola. der in feinen friiheften Ro

manen in der kunftlofcn Anhänfung des aller

gemeinften Stoffes allerdings das Erdenklichfte

wagte und den die Luft ani phhfiologifchen

Detail immer noch zn den craffeften nnd ab:

furdeften Schamlofigkeiten oerfiihrh fteckt doch

neben dem naturwiffenfchaftlichcn und morali

firenden Trieb ein ftark fnmbolifirender und

darum kiinftlerifcher Zugf und Zbfent der erft

in feinen letzten Werken zur (Zaricatnr feiner

felbft geworden iftf hat mit der ftattlichen

 

infi. als die Portugiefen in

alter Zeit eine Schlacht ver:

- * loren hattenz fand man auf

der Wahlftatt vierzehntanfend

-* Guitarren. Wenn ie Deut:

fchen mit ihren nationalen Abzeichen in das

Feld zögert, mit wie vielen Sammlungen

yrifcher Gedichte wiirden fie es bedecken?

Die Anzahl derfelben auch nur feit zwanzig

JahrenF feit dem Beginn einer neuen Epoche

deutfrher Kulturh giebtf verglichen mit der An

Zahl er davon als bleibender Gewinn der

itteratnr fich behanptendetn ein erfchreckendes

Verhältniß. Das fpurlos Untergegangene re

präfentirt hier mehr als in jedem andern

Kunftzweig vollkommen nutzlos oerfchwendete

Kraft- Zeith Mühe und gänzlich verlorene

Hoffnungen. So viel ift an anderer werth

lofer Belletriflik, zum Beifpiel an fchlechten

Romanen nicht zu bedanern- denn fie find

nicht gleich lnrifchen Gedichten das Produkt

einer zum Höchften fich fchwingenden Begeifier

ung. Die Vegeifterung ift tedoch nur eine

Vfeudo-Mufß welche zwar die Schwungfeder

der wirklichen ift„ aber wenn von diefer nicht

in Bewegung gefeßt, auch nicht die Kraft hat,

das Kleinf'te zu erreichen.

Tiefe lyrifche Fruchtbarkeit der Deutfchen

ift indeffen keine ganz zufällige Thatfache,

Wir haben den reichften Schaß von Volk?

liedern und es liegt in der Befchaffenheit des

Liedesf daß es zumeifi daS deutfche Gemüth

erwe>t und zumeift in ihm erwacht. Der

Zranzofe hat nicht einmal den entfprechenden

thmos dafiir und mußte zuletzt den deut

fchen Ausdruck „Lied“ adoptiren. Bei uns

find die großen Dichter nicht im mindeften

4. .. ,

Reihe feiner poetifchen und Vrofadramen voll

auf beioiefen, dafi ein echter Dramatiker das

Leben mit all feinen Einzelheiten haarfcharf

beobaanen und darftellen kann, ohne fich des

Rechtes der kiinftlerifchen Zdealifirnng zu be

geben. Auch fo genialen Marterftndien, wie

es die „Gefpenfter“ und „Rosmergholm“ find,

wiirde manf wenn man fie einzeln, als auf

fich gefiellte Werte betrachten könnte, ganz

anders gerecht werden als jetzt, da das Bartel

freiheit in ihnen die hächften und kiihnften

Oficnbarungen der Kunft oerherrlicht und die

Wefonnenen eben dadurch zur Zurückhaltung

und zur Abwehr zwingt, Man hebt fie auf

den Schild, weil fie fich mit dem peffimifiifcl en

Zug der Zeit. der Vfle e des 6“(e11dß, es
&krankhaften und Häßlichzen berühren, deren

einfeitige Betonung wie der ganze natura

liftifehe (Cult zur Berarmung und Verfchrumpf

ung zum Untergange der Kunft fiihren müßte.

(Seni-ß folgt.)

:El o r i li.

, (Deutf'chland und das tried-Die Individualität.

Graf Rudolf Hoyos.)

Bon e(eieronhmur- 0idem.

weniger fclten als bei den Romanen n. f, w.,

aber häufiger als bei andern Nationen kommt

bei uns die Anregung zum Dichten vor. das

heißt Einkleiden unterer Empfindungen in

poetilche Formen. Der Eindruck, den wir von

der Schönheit der Natur einpfangenf befonders

aber das Berftändniß fiir wirkliche Voefie ift

uns nicht blos ein vom Verftand zu be

herrfchendes Bildnngsniittel, es ift uns eine

dringende und innige Herzensangelegenheitf

die wir uns durch möglichft melodifche Klänge

erleichternh von der wir uns - ob wir Goethes

find oder nicht - im Goethe'fchen Sinne be

freien miiffen.

Aus diefeni allgemeinen Trieb ?u lnrifther

Production geht aber auch der ZL) afzftab des

llrtheils von felbft hervor. Ein Lhriker und

ein Verliebter, fie glauben Beide nicht, daß

noch ein Anderer gleich empfinden könne. Es

handelt fiel alfo fiir die Kritik nur darum,

ob das Ge icht fo tief aus der Jnnerlichkeit

des Dichter-Z ftannnt- um von jener Dri

ginalität durchdrungen zu feinF die anzeigtF

daft er in der That wie kein Anderer em

pfunden hatf weil feine Individualität fo

eigenthiimlich wie keine andere befehaffen ift.

Das ift nun zwar jede und oon menf>)

lichen Individuen giebt es im pfuchologifchen

Sinne keine Gattung. Nur das volle Be

wufnfein von diefem fpecififcl) Eigenen liegt

nicht in Jedem und bekanntlich hat fchon einer

der älteften Weifen in das Voftulat: „Kenne

dich felbft“ den Anfang nnd das Ende aller

Vhilofophie gefetzt. Was aber fonft ein Er

gTebniß miiheoollen Denkens ift, das ift beim

iinftler ein vom Himmel gefallenes Götter

gefchenk. Er trägt urfpriinglich die fertige

BY



Erkenntniß im Gemüthe, die der Geift des

Andern langfam erft verarbeitet, Das Genie

entfchleiert dem Künftler mühelos fein tieffies

Selbft, vor Allem aber dern hrifchen Dichter

der fortwährend an feine Subjectioitc'it ge

fihmiegt oder gefchntiedet bleibtF entweder wie

Ganhmed an den Adler oder wie Prometheus

an den Felfen,

Jft aber diefe Originalität einmal fefigeftelltf

die nur inittelft des Genies in den ihr am

nieiften entfprechenden poetifchen Formen fieht:

bar zu werden vermag, dann hat die Kritik

den Ausfpruch Schillers auf ethifchem Ge:

biete- auch auf iifthetifchem Gebiete zu beriiek

fichtigen: daß jeder iu fich vollendete Charak

ter Recht hat, Mit einer in fich abgefchloffenen

Natur läßt fich nicht rechten weil ihr gegen

iiber nur ein _Zufälliges- fubjeetives Gefallen

oder Miftfallen auftauchen kann- welches nie

mals die Grundlage eines allgemein giltigen

lirtheils abgeben wird. Unantaftbar er ebt

fiat eine derartige Natur, fo lange ihre Aeufier

ungen nicht mit den Gefeßen der Allgemein

heit in Konflikt gerathen. Und dies ift voll

kommen beim Lyriker der Fall, Während

epifche und dramatifche Gedichte Charaktere

und Schickfale in Kombination bringen nnd

dadurch ein encrelles Maß anznle en fordern

welches als t) aturnothwendigkeit o er als ino

ralifrher Zwang alle Tinge der Außenwelt zu

einer Getneinfamkeit verbindet. ftellt fich der

Lhriker in der abfoluten Einfatnkeit feines

Wefens dar. Tiefes hat in der Knnft, fiw

iin lyrifchen Ausdruck zur (Erfcheinnng zu

bringen, fein einziges Gefeti. Gleich dem

alleinigen Bewohner einer Jnfel im Welt:

meer kann der lyrifche Diazter jede Beziehung

zu den Normen der gefellfchaftlich lebenden

Welt und jeden Mafiitab- der aus ihr geholt

wird, von fich ablehnen.

Das lyrifche Terrain ift fomit ein ebenfo

freies als es andererfeits ein fchmales ift.

Die Freiheit lockt fo unermefilich Viele, es

Zn betretenh denn es ift auch nöthigenfalls

ie Freiheit von allen Vorausfetaungen des

Stndiums der Bildung, der Erfahrung ohne

die der Dichter anf andern Gebieten„ wo er

es nicht mit fich allein zu thun hat, nicht

fortkommen kann. *Der fchmale Raum ner

toehrt es wieder fo nnermefzlich Vielen, fich

feft und ficher darauf zn behauptenf wet( nur

das Genie die Macht hat, was diefem fchmalen

Raum der Snbjeetioitt'it an Ausdehnung fehlt

durch Höhe und Tiefe zu erfehen. 2111s fol

cher Höhe und Tiefe allem 1ft das geftaltende

Wort zu holenF das der bloßen Empfindung

Leben und die Wirkung giebt» fill) l" dk?

Bruft des Hörer-Z fortzupfianzen: Wo?- _bei

mangelndem Genie gejagt und gefangen Mrd

ift nur die mehr oder nnnder klingelnde Um

fchreibung des bei allen gewohnlichen Sterb

lichen fo unwillkiirlith heroocbrcchelxheu W

kenntniffes: ich habe keine Worte fur dtefe

Empfindung, oder was ich-da fuhlte und in

mir erlebte. das läßt fl _Wohl lällldcrih oder

es ift etwas Unausfprech 1ches 1]- dckgl. "tilll

Von den nicht enialen Dichtern wäre esnehr

li er7 es einfa bei dent Ansrnf der gewohn

liYen Sterbliehen bewenden zu laffen; - die

Gedichte bezengen ihrem (Empfinden eben nur.

daß fie die Worte dafiir nicht haben. daß

fie es nicht ausfprechen können. Von

diefer Art find die lnrifehen Sammlungen,

die unfern Büchermarkt iiberfchwemtnen nnd

es ändert nichts an ihrer Werthlofigkeih daß

manchmal ein etnpfindender Leferf von einer

?etlichen oder tönenden Wendung angeregt:

ie urfpriingliche Boefie hineinträumth die

ihnen in Wahrheit fehlt.

Wahr ift immer nur die Zndioidualitiin

niemals das lleberkommene. Wenn aber die

,Individualität des Genies fich in der lhrifchen

Voefie gewöhnlich als eine Zugendkraft offen

hart, f1ark genug die vergiingliehen Güter der

Erde- Lenz und Liebe, entweder freudig mit

ewigen Gefühlen zu durchdringenf oder auch

trauernd in ewigen Gefühlen unter chen zu

laffen - die Individualität ift ein o mäch

tiges Moment in der Lyrik, daß fie felbft

einer befcheidenen Begabung eigenthiimlichen

Werth und Reiz verleiht. Als Beifpiel hebe ich

die Gedichte des Grafen Rudolf Hohe-sic)

hervor. Sie offenbaren nicht die Kraft der

Jugend und fie find leiehwohl etwas Neues

in ihrer Art: die Voefie des Alters- die An

n1uth einer weifen und heitern Refignation

drückt fich in ihnen immer anfpreehend und

zuweilen er reifend aus. Der Verfaffer ift

offenbar, wahrend die mciften fchon fingenx

bevor fie noch eigentlich gelebt habenh erft

nachdetn er viel erlebt hatf zum Dichter ge

worden.

Er fieht Ströme von *Thriinen fich in ein

Meer ergießen:

„Es ift die ewig fturnme See

Der ungetheilten Schmerzen,

(Es ift das namenlofe Weh

Allein gebliebuer Herzen.“

In „lil-ira rec-eiiie“ fpricht fich der Charak

ter diefer Gedichte vielleicht am deutliehften

aus. Wenn das Meer nach dem Aufhören

des Sturmes noch ftark bewegt ift, fo nennt

es der Schiffer: altes Meer.

Der Dichter fiigt hinzu:

„So zittert's lang im Herzen nach

Wenn ein Orkan die Ruhe brach7

Es anfgewiihlt in Luft nnd Schmerz; -

Sie nennen es: „ein altes Herz.“

'ahlreiche finnige Ausfpriichadiefer Art,wöxöunter auch geiftreiche und rnhrende fich

finden, weiter zu citiren- kann nicht meine

Aufgabe fein, da es ,dem Lefer groß-eres Ber

niigen machen wiirde fie fell'fi autzutucyeu

Zhrifche Gedichte, die auf einer bel-WWW."

Individualität beruhen- habeu nicht blos ,dw

an eftrebte litterarifche. Mädel" auch ein?

nicht beabfichtigte ant ropologifche Bedeutung

fie fiihren uns eine* cnfihellleele "or- der?

Befehaffenheit wir 1111 Getrnbe des Leben

niemals kennen lernen wurden.

*) Wlen- Geroldd Sohn, 1887,
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Shot: der wilden cSagt'.

(Aus einer Cantate.)

Wann die Sonne verfank und die Sterne nur bleich

Durch flieheude Wolken hindämmern den Schein.

Dann fteigcn wir auf aus dem fchattigen Reich

Und jagen dahin iiber Stock, iiber Stein,

Wir heßen den Eder, wir hetzen den Hirfch

Bei der Rüden Geläut in verzweifelnder Bir-feh

Wir fihleudern den Speer, wir entfenden den Pfeil:

Waidntannsheil!

Und gelehnt zu der Roffe dutnpf keuchcndem Bug

Stürmt vorwärts die Schaan und fie fiebert und äthzt.

Und Wodan- der Alte, fiihrt felber den Zug,

Von den Wölfen nmheult. von den Raben untkriichzt.

Und es winnnrrt das Käuzchen: „Kiwittl Kiwittl"

Und wir locken den Wandrer: „Komm' mit! Komm' mit!

Nimm freudig am fröhlichen Nachigejaid Theil!

Waidmannsheil!“

Gtto Franz Yenfichen.

Ztrühlingsnactjt.

Was glüht in diefer Nacht fo fchwül mein Blut?

Es brennt mein Herz und fchwindelt meinem Haupte;

Voll wirrer Sehnfucht durch die Finfierniß

Am Stronte irr' ich hin durch's jung belaubte

Maineue Land. In fihwarzverworrner Luft

Feuehtwarmer Nebel zieht, und aus der Lauben

Geftaltenlofen Schatten ftrömt der Duft

Der Veilchen und vom frifchen Zweig der Trauben.

Was fchmiickte fich die Welt als Brautgemach?!

Erlofehen find hoch an den Wolkendeifen

Die goldnen Ampeln, doch der Dufthauch fagt's7

Rings um dich datnpfeu frifche Weihrauihbecken.

Ein Hochzeitslager blüht zu Füßen dir

Beftreut mit Rofenknofpen und mit Flieder, , . . .

Und leife raufchen Nuß- und Lindenbaum

Schlaftrunkne Liebestvorte müde nieder.

Gleich der Natur fchmückt meine Seele fich;

Wie Baum und Strauch mit Blüthen fich umwinden

So bricht aus meiner Seele maieujung

Freudvoll Gefühl und mächtiges Empfinden.

,In meine Seele firömt der Erde Duft.

Ein einz'ger Gluthftrom kreift durch alles Leben

Und was im Saft der grünen Zweige gährt

Fühl' fchauernd ich in meinem Blut erheben.



Geift ew'ger Zeugiing, Welterhaltender.

Deff' Ldems Glnth hin iiber Berg und Thale

In dicfer Nacht lebendig rinnt, dir dampft

Süß jede bli'ithenoolle Opferfcbale.

Du webft zufaminen in ein Einz'ge's nur

Die Lebeiy die da war'n und kommen werden„

Stets neu gebiireiid fruchtbar Stern um Stern„

Die Sonnen und Gefchlechter aller Erden.

Braut: und Erzeugungsnacht! Griff diefer Nacht,

Laff' deines Blutes frohe Ströme fließen

:lieu über uns und neu in diefer Welt

Die Luft der Liebe frei in Blüthen fprießen,

Tu hänge deiner Vrantnacht Rofenkranz

Auf an des (ihriftuskreuzes bliit'gem Stamme

Aus deinem Auge bricht, den Todesgott

Zerftiirend eine rothe Lebensflainme.

Auf meinem Mund brennt heiß dein Liebeskufi.

Sehnfucht dnrchloht mich aus den warmen Lüften

Und aus dem Duft der Nacht finkt in mein Herz ein Traum:

Dort ruht die Liebfie unter Bli'ithendi'iften;

Hoch in den Wipfelu raufcht ein dunkler Sang.

Ein Feuer gliiht durch ihre jungen Glieden

Und von dem Wein der Friihlingsnacht beraufcht

Fall' ich an ihrem Bufen zitternd nieder,

Julius eHart.

(Hrab feines ?Freundes

des :bitteren-'ters (hurt von Yoorden.

Zu einem Ylumeu- und einem cZotbeertircinz auf das,

Blumen dein Freunde Bringet den Lot-been

Duftende Blumen! _ Legt ihn zu Häupten

Bringet fie„ Kinden Diefes Verklärten!

Bringt fie, ihr Alten„ Krone der Kronen!

Bringet fie Alle, Bent es dir Wonne,

Die ihn geliebt! - Stirncii der 'Helden

Vrangenden Mattern Ehrend' zu zieren, '

Die fich zur Lenzzeit Die niit der Wahrheit

Briiiitlich bekrc'i'uzein Leuchtendem" Banner

Gleiche fein Lager! Taufendelfuhrten. 7

Thränen des Schmerzes Wlahrluh- fo fchmuekeft du

Netzen die Blüthen, Diefen hier gern] >

Sie, die des Herzens

Hiinnilifcher Than. (be-'rg Socks*

/



Wenn Gott dir Freuden fchenktf

Grüß' fie mit Sang und Klang,

Nimm fie als Gc'ifte auf |

Mit feftlirhem Empfang.

Genieße ihre Gnnft!

Sei nicht dein eignet* Feind! -

Ein Narr verkriecht fich nur;

Wenn hell die Sonne fcheint! -

Wenn Gott ein Leid dir fchicktf

So halt* geduldig ftill

Und frag'. woher es kommt, f

Undh was es von dir will.

Zn ein (Hebenlibuch.

Sobald du feinen Grund,

Sein Lt 'en haft erkannt,

Des Trofies Engel faßt

Schon leif' dich bei der Hand! -

Als Hausgenoffen halt'

Allzeit in fichrer Hut

Deiniithig' Gottvertran'n

Und ftolzen Lebensmuth -

*Die Liebe und die Treu',

Den klaren. feften Sinn -

Dann wird das wahre Glück

Dein köftlicher Gewinn!

Dann labt das Leben dich

Dann fchreift dich nicht der Tod -

Und über'm Grabe fteht

Noch leuchtend' Morgeuroth! W

Emil' Hutter-haus.

?Leiner Otinlielin.

Du Lorkenköpfchein du Schelmengeficht,

Wie du mein ganzes Herz gewannft,

Bracht' ich dir gern in Reini und Gedicht

Doch muß ich mich befcheidein

Dieweil du noch nicht lefen kannft »

Das ift ein großes Leiden.

Auf ftürmenden Flügeln die Zeit entfchwand.

Seit hoffend in feligein Glück

An deiner Mutter Wiege ich ftand -

Was da mein Herz erfreute,

Noch einmal t'ehrt es mir zurück:

Großvater bin ich heute.

Bald werden auch meine Tage verwehrt,

Doch was ich fegncnd wiinfche dir;

Das foll mit dir durch's Leben gehn;

Einft niagft du felber lefeni

Jft lc'ingft vergilbt dies Blatt Papier

Wie lieb du niir gewefen!

cxtt'bert Integer.
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Wunder.

Körnerwurf fah ich gefiiet

Auf dem weiten Ackerrunde.

Aus dem braunen Furchengrundc

Körnlein pickt ein Vöglein auf.

Grüne Keime fah ich fprießeu

Aus der Erde lieblich drängend.

Aehrenfchwer die Helme hängend

Stand die Saat im reichen Wuchs.

Zwifchen Halmen. zwifchen Blumen

Auf dem fchmalen Raiue fchritt ich.

Träumend zwifchen Achten glitt ich

Bis zur Schulter ftill oerftea't.

Und geweiht nun find die Saaten.

Auf dem hohen Erntewagen.

Auf den reichen Aehrenlagen

Ruht ein rofig Mägdelein. -

Ist-tigung 0Kirchbach.

Ylicli in die Ferne.

Blaue Berge. Sehnfuchtsberge. l

Schützt ihr das erfehnte Glück?

Meine Schritte will ich doppeln. j

und ich kehre nie zurück.

Schlug die Liebe mich verwirrend.

Fühl' ich ihren Flammenkuß.

Daß ich nicht den Weg beginne.

An der Scholle haften muß?

Yeti-v Jreihcrr von cFLll'ienci-on.

eZauberbecher.

Einen Becher hat befeffeu

König Dfchem in Afia;

Wenn in den Kriftall er fah.

Spiegelte fich. unermeffen.

All'. was in der Welt gefchah,

Fernfte Länder. Herrlichkeiten.

Thierwelt. menfchliche Geftalten.

Der Natur geheimftes Walten

Sah er. feinen Blicken nah.

Magifch. ftumm ooriiber gleiten.

Noch durch eines Wunder-ji Walteu

Jft folch Zauberwerk erhalten:

Laffe einen Becher dir

Edlen Weines du lredenzen.

Dünkft dich bald ein König fchier.

Vurpurhelle Lichter glänzen.

Alle Sorgen find verklungen;

Wie die Perlen im Vokal.

Tauchen auf mit Cinemmal

Liebliihe Erinnerungen.

Feuchtverklärte Augen fchauen

Dir entgegen fchöner Frauen.

Blicke in den Kelihgrund nieder.

Trinke von den fiiiff'gen Gluthen

Und dein kühles Blut wird wieder

Frifiher Jugend Muth durchfluthen,

Selig fingft du: ..Seid gegriißt.

Seid umarmet. feid gekiißt.

Jugend. Liebe. Lenz und Lieder!“

oDude-.lg akuguft Str-intel,



Yqnnenuntergang.

Schon dunkelt es über den Wäldern, Noch einmal grüßt fie heriiber

Nun wird es fo feierlich ftill: f Von heiligen Gluthen entfacht,

Die flammende Seele des Tages, und fchmückt mit Vurpurgewölken

Die Sonne oerfoheiden will. Liebreich die feindliche Nacht.

O du brechendes Weltenauge

Selig verlöfchenden Scheins.

Hinftrömen mein tiefftes Wefen

Möcht' ich mit dir iu Eins, *

?auf Cfieinze. f

Yef'm Yhantatiren.

Trclumend filz' ich oft am Abend. und dann flackert wohl mein Sehnen

Denke deiner am Claojer, Leuchtend in Gefang empor,

Und es quellen fanft und [abend ' Doch verlöfcheud rinnen Thränen

Aus der Hand die Töne mir. f Aus den Augen gleich hervor,

Ziehen fchmerzhaft löfend weiter

Bei den weichen Tönen hin,

Und ich weiß nieht- ob ich heiter,

Oder ob ich traurig bin.

Zsfthetm Henze...

Yerfilcöes :Liebeslied

Wer. Kind, in deine Augen fchaut f Wem deines Mundes fiißer Klang

Und nicht dadurch zum Dichter wird, Nicht lieb wie's eigne Leben ift.

Wem jeder deiner Blicke nicht Der zeigt, daß ihm der feine Sinn

Ein Lebensruh'-Ver11ichter wird, Fiir Wohllaut nicht gegeben if't.

Der wird auch in der Knofpe nicht Ihm bringt's im Frühling nicht Gewinn

Die künft'ge Bracht der Rofe fehn, Wenn fich die Amfel wieder regt,

Der wird in Hafis Liedern nicht Sein Herz bleibt kalt und ftarr fein Sinn,

Den wohl verhüllten Geifi verftehu! Wenn Nachtigall und Lerche fchlc'igt.

Kur-zum, wer deine Anmuth fah

und Allah nicht gepriefen hat

Weil er; da er dich Holde fchuf,

So viele Kauft bewiefen hat,

Verdient nicht, daß aut Lebensfchluß

Ihn Gott zum Paradies entriickt,

Verdient nicht, daß den ew'gen Kuß

Die Houri auf den Mund ihm drückt!

Zumi- Y. eHaar-haus.



cFein treuer. Auge.

Ib grau die Haare wurden,

Die Wangen welk und bleich,

Es bleibt ein treues Auge

An Schönheit immer reich,

Es leuchtet

Die Yaldliapelle.

(Bisher ungedruckt.)

Sieh hier, auf diefer lichten grünen Stelle

Einfam gelegen in der fiillfien Tiefe

Des Walds- die halbverfallene Kapelle

Der Vorzeit ernfte, diiftre Hieroglyphe.

Noch halb erhalten iiber dem Portale;

Um ihre Hiiiiptcr eine goldne Krone

Einft glominen Kerzen. dampften Rauchgef

Dorti wo der Betftnhl ftandi zirpt nur di

Und Gloikenblumeu liiuteu jetzt zur Meffe.

Der Heiligen in ihren dunkeln Nifcheu.

Die liftige. im Dunklen ihre Nette;

Statt toter Rituale und Gefeße. -

Rings frifches Griiu ftatt bunter Meßgew

Und lichte Falter ftatt der dunkeln K'utte;

,In Schiff und Chor die muntcrn Finl'en

Und Schwalben fchwirren emfig hier zu N

Ich aber hab' ini Geifie fort getragen

Schwand auch fein Jugendfeuer

Bei flücht'ger Stunden Tanz

Mit holdvert'lärtem Glanz.

Unheimlich ftöhnt ein Trauerin ein Vcrwittern

Aus diefen fihwarzen. nioosbewachfnen Mauern

Um die des Eppirhs dunkle Blätter zittern,

'Durch deren Ritzen grüne Schlangen lauern,

How ragt da9 Bild Mariens mit dem Sahne

Webt noch die Sonne init dem lehten Strahle.

Jn's Jnnre tritti nun herrfcht hier Todesftillef

Hier ftrebt empor ein Nofenftrauch, cin wilder,

Mit dem fich lof' die Geisblattranken mifchen,

Durch die zerbrochnen Scheiben um die Bilder

Nur da, wo einft die Kanzel, ftrickt die Spinne.

Sanft weht hier der lebend'ge (Helft der Minne

Die Bienen fummen um die Bliithenriinder

Und neues Leben wuchert aus dem Schritte. »

Des waldverlornen Kirehleins Märchenrefte.

mild und freundlich

Infin- Ffm-m.

(Nachdruck verboten.)

äße;

c Grille,

iinder

fchlagenf

efte -

eHeinrich Ofeuthokd,
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Tod und

Nur ein Schattenbild ift der Tod;

Alle theuern Verfiorbnen umfchweben

Mich noch wie weiland im Leben.

Doch frei von Lebensnoth.

Die Roth ift des Lebens Fluch:

Sie nagt an den edelften Trieben

Und nur Trübcs fteht von ihr gefchrieben

Ju der Menfchheit Sihickfalsbuch.

Erft wenn den Geift der Tod

Erlöft von der ftaubigen Hülle.

Crftrahlt er in reinfter Fülle:

Denn der Leib nur gebiert die Roth.

:Leben

Und von diefer Hülle befreit

Berkehren die edelften Geifler.

Meine liebften Lehrer und Meifter

Mit mir. felbft aus ältefter Zeit.

Oft lad' ich zu trautem Verkehr

Mir Goethe. Shakefpeare und Dante.

Auch ältere Geiftesverwandte

Zurück bis zu Vater Homer,

Dann hoch über Sorgen und Roth

Erhoben auf Geiftesfchwingen.

Hör' ich Stimmen der Ewigkeit fingen:

Nur ein Schattenbild ift der Tod!

?friedrich von Yodenfledt.

Die Wandrung der Yoefie.

Aus dem Schwedifchen des Grafen Carl Snoilsky.

Ein Wounefiß. ein Feftfaal. glauzumfloffen.

Auf freien Höhen prangte founenklar.

.Jin Zauberkreis. unuahbar. feftgefchloffen.

Beim Gaftmahl fchwelgte der Begliickten Schaar.

Zum Brunnen des Genuffes hingeladen

Behielt den Sitz für immer jeder Gaft.

Und fand bei jenen fcbimmernden Kaskade!!

Die Schaale. feinem Durfie angepaßt,

Und heut wie geftern forgenloß Gewimmel

Beraufcht an Schönheit fich und heitrem Vrunk -

Ein dunkler Fleck nur blieb am blauen Himmel.

Ein Wermuthstropfen in demNektartrunk.

Sie wußten. daß iu Höhlen. tief im Schoofe

Des Berg-Z. ein Erdgefchlecht den Nacken bog.

Daß ihres Glückes lichtgeborne Rofe

Sich Glanz und Duft aus dunklen Wurzeln fog.

Sie ftreuten nieder eine Hand voll Gaben

Zum Sitz des Elend?- - denn man war ja mild -

Und „Güte“. ..Großmuth“ wurden eingegraben.

Ju goldner Schrift. auf manchem Marnwrfchild.

Wie Pallas aus dem Haupt des Zeus entfproffen.

Aus ihres Fühlen? befteni Theil entfprang

Die Maid der Poefie. von Licht umfloffen.

Mit Hinnuelsblick und wunderbarem Klang.

d2
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Sie fchwebte um die reichen Tafeln lange

Und brachte Rofen darh voll fiißer Gluth.

Sie fang, man laufchte freudig ihrem Sange

Und alles in der beftcn Welt war gut.

So fpendete fie Blumen fort und Lieder

Deu Ueberfatten noch im Abendfchein.

Doch Mohndnft finkt auf ihre Häupter nieder

Sie dämmern zwifchen Licht und Schatten ein,

Da flieg ein Schimmer in die zarten Wangen,

Mit frifchen Rofen fiillt den not-b die Hand,

Sie fchliipft vorbei den Schläfern, traumbefangen,

Und aus der Burg. gefchiirzt ihr Fefigewand.

Anf Treppenftnfcn, unter Tropffteinbogen,

Ging fie zur Höhle dunkler Roth hinein

Sie fröftelte, die Goldfandalen fogen

Jin Gehn fich feft am fchliipfrigen Geftein.

Sie kam! fie fah! Da raufcht es aus dem Schweigen

(Lin Röcheln. wie oerfchlatnmter Strom ringsum,

Vor den Gefichtern aus des Huugers Reichen

Mit ihren welken Rofen ftand fie ftnmtn.

Dem Korb entgegen magrer Hände Strecken -

Auf Blumen fiel der Schein des Fackellichts,

Ein Hohngelächter klang der Maid zum Schrecken:

„Sie bringt uns Blumen! Blumen uns! Sonft nichts!"

Sie kehrte heim bevor der Tag begonnen,

.Jin Ohr den Ruf, den heifern* zorngefchwellt,

Noch raufchte droben filberheil der Bronnen,

Doch war verwandelt des Genuffes Welt.

Die Seligeiu aus heitrer Träume Wiegen

Erwachtl begrüßten fie- die fchön und licht -

Auf ihren Lippen aber will oerfiegen

Der Wohllautftrom und Rofen ftreut fie nicht.

Die Freude klang auf einmal kalt, gezwungen,

Der Rektartrank ward bitter auf dem Grund,

Die Harmonie war rettungslos zerfpruugenh

Seitdem verftummte ihr erbleichter Mund,

Vergebens läßt man Tugendnamen glcißen

,In goldner Schrift, von Marmorwiinden frei

Ein banger Zweifel ift nicht abzuweifen,

Troß kiihnem Ruf, daß Alles glücklich fei.

Wer traumlos laufcht, in mitternc'icht'ger Stunde.

Hört einen Laut und deutet ihn fich bang:

Ein Grabfcheit klingt, es nagt die Zeit am Grunde

Der alten WeltF oerlaffen vom Gefang!

eNdal'f Hiern.
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Yinnifctie Ymnfpructje.

Nein. ich kenne dich. Herr Reiter.

Laß mich. laß mich ungefchoren;

Erft giebft deinem Roß du'Gerfie

Und dann giebft du ihm die Sporen,

Weint die Braut am Hochzeitsmorgen.

Ei. das mache Niemand Sorgen;

Aber weint fie am Tage darauf.

Da hört die Trauer fo bald nicht auf.

_ä--EKK

Ob die Maler es nicht verftehn?

Ob der Teufel knauferig zahlt?

Rofig wird er fiets gefehu

Und doch immer fchniarz gemalt.

ELin Tronöadour in der goldenen Zeit

Ein Troubadour in der goldenen Zeit.

Das wär' mir das feligfte Loos.

Ich fiiuge von Kämpfen im Vanzergefchmeid.

Ich fiinge von duldender Herzen Leid.

Ich fc'inge von ftillem Gekas.

,Ich zöge mit Schwert und Harfe zu Thal.

Von leuchtendetn Vurpur umwallt;

Es griißte mein Lied mit dem Mvrgenftrahl.

Es grüßte mein Lied in Wonne-1 und Qual

Der blühenden Herrin Geftalt.

Ein Pilger erfiieg ich auf felfiger Bahn

Die Fefte der herrlichen Frau.

Wir fchauten vereint vom hohen Altan

Zu Füßen den raufchenden Ocean.

Zu Häuptcn das leuchtende Blau.

Sie füllt mir den Becher mit feurigem Wein.

Kredenzt ihn mit zitternder Hand.

,Ich jchau in die Tiefe der Augen hinein.

In fehmeichelnden. glühenden Sonnenfchein

Und fühl' ihre zitterndc Hand.

Und zanbrifcher grüßt mich das Auge der Fran

j Und es glänzt und es lockt wie das Meer.

Schon kühlt uns die Wangen ein wohliger Than.

Und die Nacht. und die Nacht überfpreitet den Gau

Mit der Sterne glißerndent Heer _ w -

Siebert Zsat'dmücler-Yuboe.
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Und fchwellende Arme nmfchlingen mich weich

Vergeifen ift Stunde und Raum:

Ich träume entriickt aus dem Erdenreich

In ewigen Freuden den Göttern gleich

Den feligften Dichtertramn.

,Ihr Schloß ragt in die Nacht hinein

Auf hohem Felfen im Mondenfchein.

Die Thiirme fieigen zum Himmel empor

Darüber fchimmert der Sterne Flor

Und unten dehnt

Sich weit die Fluß

Dem Felfen lehnt

Sich fpähend an der Tronbndonr.

Oft ift mir, als fiih' ich wieder

Deiner Augen Licht

Und wie Schimmer finkt es nieder

Anf mein Angefieht.

Und mir ift* als tönte leife

Deiner Stimme Klang

Und in hold oerklc'irter Weife

Wird fie zu Gefang;

Die Laute tönt- es klingt mein Lied,

Es fingt von wildetn Sehnen,

Und ob uns auch die Ferne fchiedf

Ob fich die Stunden dehnen,

?Rudolf Goette.

Troubadourlieder

U011

(Hull-w Nat'tropp.

Ständchen.

Und zu der Laute Silberklang

Ertönt hinauf fein heller Sang:

„Du blickfi hinaus in Diirnmernacht,

Ich denke dein- ich halte Wacht,

Ich denke dein

Viel tanfendmal

Wenn Sternenfchein

Mit Glanz erfüllt das weite Thal.“

Da trat fie an das Fenfier hin

Und fah hinab niit frohem Sinn

Es fchlief dcr-Z Thal in milder Ruh'

Sie warf ihm eine Rofe zu.

„Hab dein gedacht

Die lange Zeit

Bei Tag und Nacht

Und denke dein in Einigkeit!“

Trennung.

Wird zn Worten- wird zu Tönen

Schwebt empor und fliegh

Bis mein Lied der Holden, Schönen

Froh zu 'Füßen liegt;

Bis es ihr mein Leid gefnngen,

Meine Sehnfucht auch

Und befeligt ift oerklungen

Wie ein leifer Hauch.

Yehnlucht.

Getrennt von dir, wie ift das bang!

Flieg hin zu ihr; flieg him ineiu Sang

Flieg hinx du follfi umfchwcben

Meine Liebe und mein Leben!

_"_//>->--V

i
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d s fchwer getrennt zu feint Wie 1chwarze Wolken zieht's einher

* a - .

A

Wie lit . d be- O Gott. wie ifi die Trennung fchwer,
Getreu-it vonohclß:: Zemmenfcheint Wie fchwer ift's, dich zu ineidein _

2?lass ZfiedxxsGlj-lck zerftiebe. uns follte Gott nicht fchciden!

o

Niederl-ihn.

Und ich der arme Troubadonr,

Worüber fah ich reiten fern

Den Zug der Damen und der Herrin

Von Sinnen folgt' ich deiner Spur!

O deine Augen! -

Du fahft zurück,

Nun kann ich taugen

Für nichts auf Erden! alles Glück

Ziel niir in's Herz.

o lell das Sonnenlicht,
udefr .Öinnnel tief und blau,

en überfüllt die And'

' ich's nicht!

Wie fehle

Wie war

Bon Blum

All meiner Tag* r-ergelf

Du kamft hernieder

Zins blühende .Tdhalt

i wie er.
ZFnfiiildigei? Himmel-Zlicht ein Strahl

Fiel niir in's Herz.

Halloh! in Wald und Feld hinein

Zu jagen durih die Wildniß hin!

Beraufcht von Wonne ift mein Sinn.

O Frühlingsdufti o Sonnenfchein!

Von meiner Sonne

Ein einziger Schein,

Eine Welt von Wonne

Von hohem Glückf von Luft und Bein

Fiel mir in's Herz.

(Schluß folgt.)

liann die Dichtung dem häuslichen :Lehen dee

Yollies näher gehraaft werden?

Von Georg Zaun.

ie

x i

.
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fchliigt fie tiefere Wurzeln, in der Wärme des

Heims brechen ihre Blüthen voller auf. Da

liegt auch ihr Urfprung. dort winkt die Er

innerung kräftiger Jugendfahre. An dem

Hausaltar, wo der Hausvater mit geweihten

Worten priefterlich die Hände erhob. an der

Wiege des Kindes. das die fingeiide Stimme

der Mutter in Traumesfchleier hiillte, am

Kamin, wenn das Halbduiikelf das knifleriide

Holz, der heulende Winterfturm den Märchen

und Phantafiegebilden aus dem Munde er

Alten geheiniiiißvollen, aiiheimelnden Klan

und graiiliche Farbe liehf bei'm Feftniahl nach

Jagd und Krieg. wo die Geftalten der Kämpfe

und Heldenthaten aus den Klängen der Saiten

vor den weinfrohen Seelen neubelebt und ver

kliirt auferftanden, da war die Dichtung zu

Haufe. Darum zurück mit ihr zu dem Boden,

der fie geboren und genührt hat! Dort find

noch immer die Quellen zu ihrer Befruchtung

:2 erMiifikhiflorikerAmbrosfpricht

ele entlich („Bunte Blätter“

f. c?heil Schubertiana) den

Wunfch aus. daß wir uns mit

der Mufik nicht in den mnfi

kalifchen Salonf aber in die

einfache. bürgerliche Wohnftube- wo ein Cla

oier ftehtj als in eine Arche flüchten möchten

die uns iiber die wilden Waffer der jetzigen

mufikalifchen Siindfluth hiniibertragen inö e.

Man könnte diefen Wunfih inutiitie rinitaii i3

auf die Dichtung übertragenf ohne daß man

darum den Vergleich rnit der Siindfluth fo

uiieingefchrc'inkt heriiberzunehnien braucht. Der

richtige Gedanke liegt jenem Wunfche gewiß

zu Grunde, daß, da die Kunft erft dem ver

traut iind recht zu ei en wird- der fie „gftrofi

nach Haufe trägt", iefelbe auch im ,aufe

ihre ficherfte uflucht findet. Zn der Tiefe

des GeniiithsF as feine Stätte im Haufe hat,
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und die Mutter Erde wird auch diefem An

taeus bei jeder Berührung neue Kraft geben.

Der Wunfch ift freilich leichter als die Erfüll

ung. befonders wenn er fich dem Strom der

eitrichtung entge enwerfen muß. die den

leinen Kreis des ,Kaufe-5 immer mehr als be:

engende Schranke empfindet und feine Mauern

an vielen Punkten zu durchbrechen droht. Aber

es follte die Dichtung felbft ein Mittel wer

den. die Mauern des Haufes zu ftiihen. dem

Familienleben durch Zuführung neuer Kräfte

und Freuden tierten Reiz und feftern Zujammen

?alt zu geben. die Flammen des häuslichen

zerdes mit heflerem Geiftesfeuer zu nähreu

und die Herzen mit wärmerem Gefühl um

fie u fammeln. lind wo der Wunfch zum

Wi en wird. um den fich fefte Gedanken

krhfiallifiren. da kann er doch als *Xelsftiick

im Strome liegen und beitragen. die ver

nichtende Gewalt der heranftrömenden Flnthen

zu brechen,

Wir denken zunächft auch die einfache bürger

liche Wohnung als Stätte des häuslichen

Lebens. Wenn dort. befonders am Winter

abend. die Familie nach vollbrachter Tages

arbeit im Wohnraum fich zufanunenfindet. fo

müßte. wie die gemeinfanie Lampe die Ge

fichter erhellt. auch das Licht der Dichtung in

den Mittelpunkt treten. Da wäre Zeit und

Ort günftig zu ruhigem Genuß derfelben und

der Boden bereit zur Bethätigung ihrer Kraft.

Der laute Vortrag. der Antrieb zu gegen

feitiger Förderung wiirde die Theilnahme an:

regen. die gemerufame Erhebung den Aus

taufch der innerften Gedanken uud (Empfind

ungen erleichtern und helfen. fie zum rechten

Ausdruck zu bringen. zu klären und zu ent

wickeln. Das Alles wirkt mit. ein tiefere-s.

allfeitiges Berftändniß der Dichterwerke zu er

fchließen. Man tritt dem Geift des Dichters

näher. da feine Einwirkung auf die ver:

fchiedenartigen Mit lieder der Familie. die Be:

leuchtnng von verichiedenen Gefichtspunkten

feine Art beffer erkennen läßt. Das gemein

fame Denken und Empfinden giebt fchnellereu

Sieg. und die Freude daran kommt dem

Dichttverk zu gut. das man lieb und zu

eigen gewinnt. Hat man einmal in die Tiefe

Ygraben. die Goldadern winken von allen

eiten, Mit der befferen ilrtheilsfähigkeit

wächft die Luft an der Dichtung. die tkm

pfänglichkeit für ihre Schönheiten, Es müßte

feltfam fein. wenn das nicht Allen eine Freude

gäbe. die zu wiederholen und zu einer beftän

digen. regelmäßigen zu machen. das eifrigfte

Trachten wiirde. Ein oder zwei Abende er

Woche nur fo zugebracht. müßten 'a genug

Stoff und Antrieb zu Unterhaltung un weiterer

Geiftesarbeit geben. Es wiirde fich auch der

Einzelne in einfamen Stunden zur gründ

licheren Befchäftigung mit der Dicltung. zur

Verarbeitung und Einprägung derfelben ver

anlaßt fühlen. um fein Theil beizutragen zur

gemeinfamen Fortbildung. Auch auf weitere

Kreife wiirde die Gejelligkeit in folchem Haufe

fru tbringend wirken. Es würden fich litte

rari che Zufammenkünfte mit kleineren Vor

trägen und Declamationen. vielleicht auch mit

Darftellung bedeutender Seenen aus der dra

matifchen Dichtung daranfchließen. Die Fa

milienfefte würden Gelegenheit geben. die ge

wonnene Kennlniß. das feinere Berftändntß.

die Gefchicklichkeit. die Dichtung anzuwenden

und vorzutra_ en. zu verwerthen. Man wiirde

bei der Wahl der Gefchenke an den Dichter

werken nicht voriibergehen. man wiirde fie

kaufen und werth halten.

Zu folcher das Gemiith bildenden und

befriedigenden. den Geift anregenden und

veredelnden Befchäftigung ift kein über das

Niveau hinausragenderGeift uud keine größere

Bildung. als die höhere Schule fie giebt. er:

forderlich. wenn nur Jutereffe. gemeinfames

Jntereffe vorhanden ift. Wir betonen die

Gemeinfchajt als hauptfächlichfie Bedin ung.
Zn der Bereinfamung bildet fich (kinfzeiti :

keit und verliert fich das Streben. Ausfprache

und Selbftthätigkeit im Verein mit Andern

ift jeder Sache förderlich. So fehr man auch

die Anregung fchiitzen ma . die der Befuch

der Theater und anderer Bi duugoftätten. das

Lefen der Litteraturblätter giebt. das lediglicl

paffive Verhalten bei Belehrung und Genuä

entwickelt nicht alle Momente der Antheil

nahme. überdies liegt immer die Gefahr des

wahl- und planlofeu. oberflächlichen Genuffes.

auch einer Lrübung des fittlichen Urtheils

vor. welches der Familiengeift gewährleifiet.

Bor Allem aber drv t Zerfplitterung. Es

ift uöthig. immer wie er darauf aufmerkfam

zu machen. wie fehr diefe das Geiftesleben

der Zeßzeit gefährdet. wie fehr fie das tiefere

Eingehen in eine Geiftesarbeit und das Warm

werden in derfelben. fotnit auch die Befchäftig

ung mit den Werken wahrer Dichtung und

die Freude an denfelben hindert. In Wirklich

keit fieht es ja in einer bürgerlichen Wohn

ftube am Abend anders aus. als wir es uns

nach unferm Wunfch vorftellten. Der Haus

herr ift im Klub. der erwachfene Sohn in

einem Verein. das Vergnügen außer dem

Haufe. die Politik und die focialen Fragen

drängen alles Andere in den Hinter rund.

Wir wollen fie nicht von der Tagesor nung

ftreichen. gewiß nicht. doch möchten wir fie

auf das richtige Maß befchräukt wiffen. Der

Grund. warum die Männer mehr als nöthig

dem häuslichen Leben fich entfremden. liegt

eben vielfach darin. daß fie im Haufe keine

tiefere Anregung und höhere (bieiftesbefäjäftig

un finden. Auch da ift das Geiftesleben
zerfgplittert. Auf dem Tifche liegen die Journal

mappen und eitun en, Man blättert dritt

und lieft nächtt den Lzamiliennachrichten das.

was am meiften in das Auge fällt. Wie

fehr da die Lektüre von Aeußerlichkeiten be

einflußt wird. weiß Jeder. Senfation. Reklame.

Tagesklatfch feiern ihre Triump e und nehmen

den Raum ein. der der eingehen en Befchäftig

un mit der Geiftesarbeit guter Dichter ge

bül?rte. Damit geht Hand in Hand der Drang

nach Vielwifferei in unferer eit. Man

möchte auf allen Gebieten fich as Nöthige

aneignen. um darüber mitfprechen zu können,
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(Es ift darum eine gedrängte Kürze, eine

fkizdzenhafte Darftel[ung„ ein fchuelles Anein

an erreihen der Gedanken niit geiftreichen

Spriingen auf andere Gebiete: die in gelegent

lichen, kurzen Andeutungen dem Lefer eine

Kenntniß der oerfchiedenften Dinge zuzutrauen

Weinen und ihm dadurch fchmeichelnf beliebt.

Tiefer Liebhaberei des lefenden Publikums

fuchen auch die Dichter gerecht zu werden und

ihre Dichtun en dem Bedürfniß des Zeit

gefchntacks na fliichtigem. vielfeitigem Genies

Zenuß anzupaffen- um gelefeu zu werden.

eweglichkeit des Geifies, anregende Darftell:

ung. die der Langeweile wehrt, ift ja gewiß

ein Vorzgg. Aber wo fie als äußeres Mittel

inneren angel verdeckt. wo fie der Sucht

nach oberflöchlichetn Genuß Vorfchub leiftet,

wo fie aus Scheu vor tieferer Geiftesarbeit

und Durchdringun des Stoffes entfpringth

da ifi Verflechtung es Geifieslebens ihre nn

ausbleibliche Folge- und fie kann nur die

Antheilnahme an Werken guter Dichtung ver

mindern. Mau wird fich uleßt mit der

Zeitungslektiire und dem Stoff, den die Leih

bibliotheken in ihren 3erlefenfien Büchern

bieten. begniigen. Grell aufgetragene Farben

und Sinnenreiz werden am Ende allein noch

dem zerfahrenen Gefchmack Jntereffe einflößen.

In diefer Richtung darf die Dichtung keinen

Schritt weiter entgegenkommenf wenn fie fich

nicht felbft aufgeben will. Ihre Veftimmung

ifi: zu erheben, zu oeredeln und zu vertiefen

und diefer Veftimmung vermag fie nur gerecht

zu werden. wo fie fich der Stille und Ruhe

gemiithvollen Familienlebens gegeniiber weiß.

das ihrer Arbeit offen fteht. Den .lt'reis der

l?amilie muß fie als ihr Publikum im Auge

ehalten, urn nicht auf die Gaffe geftofien zu

werden.

(Schluß folgt.)

 

Trium-cl ron Lauer-nieht (geb. 1802 zu

Wien) der „Ariftophaues von Wien"F ift am

9, Auguft in Döbling den Folgen einer

Lungenentzündung erle_eu. Zn ihm verliert

die deutfche und fpecie die deutfch-öfterreieh

ifche Litteratur einen ihrer intereffanteften

und bedeutendfteu Vertreter, war er doch auf

fait allen belletriftifchen Gebieten erfolgreich

thätig gewefen. Seinen Hauptruhm erwarb

er fich durch feine dramatifehen Schöpfun en,

von denen Biirgerlirh und Romanti ch“

„Großjiihrig , „Aus der GefellfchaftC „Der

kategorifche Imperativ“ und „Moderne Zu

end“ bleibende Repertoireftiicke bilden; feine

eobachtung. geiftreicher Dialog, prickelnder

Witz und ramatifche Belebthett find ihnen

allen in reichem Maße zu eigen. Von feinen

Gedichten find befonders die „Modernen

Xenien“ zu nennen, die den Nagel faft immer

auf den Kopf treffenf befonders in allen Fra

gen der Kunft.

_M e

Die von .Wolf ltrennaelra feinerzeit heraus

gegebene bekannte Anthologie „lw Wechsel

aer- Page“ erfcheint im Öerbft d. J. in fechfter,

von kan] lieiaea oollfta'ndig umgearbeiteter

und bis auf die jiingfte Gegenwart fort

gefiihrter Auflage; wir verweifeu fchon jent

unfere Lefer auf das Werk, welches in feiner

neuen Ausgabe auch illuftrativ wefentlich um:

geftaltet wurde und gedenken nach Erfcheiuen

effelben näher darauf zurückzukommen.

o1

er_

Unter dem Gefammttitel „Orient und Occi

dent" läßt nean 1-'rjaciriati (Irak ron Zatinalr

eine Reihe von Rarhbildun en erfeheinen.

welche unfere Litteratur mit ervorragendenh

bisher noch nie in's Deutfche übertragenen

Werken des Auslands bereichern foll, - Die

drei erften Blinde bringen zunachft „Medfchnun

und Leila“ von 'Ofchami, die beriihmtefte

Liebes efchichte des Orients. Z111 zweiten

Bänd en folgt das in Portugal hochgefeierte

Gedicht „Camoöns" von Almeida Gai-ref,

dem beriihmteften neueren Dichter diefes Lan

des. In dem dritten endlich if! ein er ählen

des Gedi t „Rag uvanfa“ von Kalidafa ent

halten. J. G. otta Nachfh Stuttgart.)

K

In V. Heinze's Verlag in Dresden-Striefen

gelangt in Kurze „Deutfehe Voetik'h Umriß

er Lehre vom Wefen und den Formen der

in das Ge

ejnaa und

Dirhtkunfh mit einer Cinfiihrun

biet der Kunftlehre, von you]

12116011- Eoette zur Ausgabe.

K

„Juliane“, ein neuer Roman von [tionen-el

7038, erfchieu vor Kurzem in der Deutfchen

Verlags-Anftalt in Stuttgart,

Ik

better k'reitterr ron ltiliauerou giebt irn

Spiitherbft d. J. ein neues Gedichtbuch „Der

Haidegänger“ heraus. (W. Friedrich Leipzig.)

.e
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Gerber() ron .amrntor veröffentlichte fo

eben zwei Erzählungen unter dem Titel „Die

Oelmiihle im Spreewald“, (Deutfche Verlags

Anftalt) Stuttgart.)

rief[cha

In E. Vierfons Verlag in Dresden er:

fcheint deinniichft eine Betrachtung über „Die

Anfänge der iloefie". Grundlegungd zu einer

realiftifchen Entwickeliin sgefchichte er Voefie
von lniclniig äneobonißigii.

W. "

*27"* 7"'

 

[Bulli-.mungen 'an .llxomolner (Zeitung. .kane Linge-Along, aber cler-ao ?Umarmung ami-aon

ga'tln-cbt "ir-cl, wir.. Wirklich uncl mit (limitier- 'l'joto Jacobi-jeden rain. karrier- j-t. _focjor [Join-.g auf

old man yapjei- dooanclaro xu .ci-reiben una eine( einer Lin-entlang (Foren 110011 .dann funf enthalten.

Wan domain-v kickt 'on alla!) Zinoenclungen *Rb-avril', c1. "jk Gerüchte [thai-haupt niclit., grüner-o

Website!- atxer nur anno cutllcieoenaeo, "einer eier 'olle Kati-ng nur boim-eitung a0. Joanna-'10'. boi

[jagt. [Koi enter-Niger Ljnaencjung ict .dog-abo cler Zeuugeqnollo clan „1). b.“ arkorclerlieki. Uri-:[8, "010116

mit Ztrofporw belebte' bei im. .reinigen-1, "oi-ciao .nun-devolo. uurtlclcgeceiaeeu. MQUFDE, oae'io alle

ale-oa Beuticnrnuugan oiokit (Bei-liga loiotooclorr Reini.) 'erkalten (join kapieelrokbo.

0riglo1lbaitrögo angenommen.

ih'. dl. in lui-o. Hiibfrhe Berfe, Ihrem

befonderen Zwecke vielleicht ganz gut ent

fprechendf aber ohne eigenartigen Zug.

11.1'. in 6-tu. Für Märchen ha en wir

leider keine Verwendung; Ihre Gedichte leiden

an Fornilofigkeitf fo daß Ihnen die Anfchaffung

einer Voetik u empfehlen ift,

111. 11, in -n. Wie es natiirlich nicht

anders zu erwarten warf find die von ge

wiffer Seite uiiternominenen arinfeligeii Ver

fnche„ die Stellung uuferes Herausgebers

innerhalb des „Deutfchen Schriftfteller-Ver:

baudes“ zu erfchütterii, vor dem Forum des

(Hefamint-Vorftandes auf das Kliiglichfte ge

fcheitert.

117. k'. in 14-3. Brofa-Auffiißef nament

lich folche zeitgemäßen litterarifchen Inhalts

find uns jeder eit willkommen,

ll. l( in -l. Wilhelm Bölfche iiber

fchiißt den Werth der phhfiologifchen Forfch:

ungen für die richtige Erfaffuiig des nienfch

liclen Seelenlebens) den Werth der darwi

niftifchen Weltanfchauuiig fiir die Beurtheilung

der gefchichtlichen Mächte, vollftiindig und

macht fich einer gedaiikenlofen Verachtung

philofophifcher Erkenntniß fchuldig. Jin

Uebrigen eiithiilt feine Schrift iiber „die natur

wiffenfchafilichen Grundlagen der Woefie“ inan

ches Richtige) namentlich da, wo er dem

Naturalismus gegenüber betont, daß die rea:

liftifehe Dichtung nicht das Modernde und

?gi-runde) fondern_ das Gefunde und Lebens

aftige zu ergreifen habe.

-1'17. 8. in 13-11 „Ein einzig Mal“; 11.

l". in k_n l). l). „Ein Sonntagskind" und

L. "ai-(Ion nur

„Haideblüthen"; l)i*. 0, 1-'. (Jr. in 13-[1

„E or der wilden Zagd“; c1. 7.111, in 1)-ni

l), _o „Nach Norden“; 1)r. L). 8. in 8-81

„Der Wald im Spc'itherbft" und „Viele und

Wenige“; li. 7.1). zZ. in 13-11 „Sonnen

blnine"; kl. 6, in 13-11 „Der Morgenwind“;

111. (i. in 8-11 „Am Herde“ - 17. '1'. in 8-3

einen der „Sprüche“; k). 11. in 6-11

„Trofi“- Lll. l. in 17-11 „Entfagung“; XL.

l). in _i1 „Im Back".

nnganoinmonl

0. 8. in 11-3 (Sie vermögen Vefferes u

leiften); 11. 1). in [1-3 (gelgenftandslos ;

11. 0. in Lil-n (verbrauchtj ez. nicht recht

klar); k). lil?, in lL-n (fprachlich zu fteif);

'1'. li. in L7_12; (zi L7. in 14-3 (bitte, ver

fchonen Sie uns mit eingebildeten Liebes
fchnierzen); f1'. Z. in [1-011 (der Form nach

keineswegs Sonette); 11-1. l(. in 0-5; 12.111.

iii kl-g (ftreben Sie nach größerer Schlicht

heit des Ausdrucksf); 0. 8. in 8-tu (wir

brachten erft jilingt ein Gedicht ähnlichen

Inhalts); li. . 11111-8 (läßt Neiferes er:

warten); .1. [I. in 11-01); 0. kk, in 7-0

(formell mangelhaft); l. 1?. in y-n b. 1).

(verriith Begabung, feiideu Sie andere Proben);

1). 8. in 1-'--r; ill. l). in 'k-n (Manches

wohl ftiinmungsvoll. läßt aber durchweg die

glüttende Feile vermiffen).

baulcencl abgelehnt!

k'. 8. in lr-ll. Wir machen Sie darauf

aufmerkfam, daß wir uns durch Beilegung

einer Freimarke nicht zur brieflichen Beant

zvhfrtung einer Einfeudung moralifch zwingen

a en.

(Schluß der Reduction dlefee Nummer: 30. Auguft 1890,)
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werden auch im zweiten Jahr ehnt des Beftehens unferer Zeitfehrift die alten bleiben: nach

wie vor werden wir eine Di tung unterftühen. die ?eugniß giebt von innerlich Erlebtem

und - auf dem fetten Grunde der Wirklichkeit fußen - das (Befunde und Lebens-kräftige

diihterifch verkörpert und geftaltend veraulchauliwt. So gern wir alt'o einer Dichtung das

Wort gönnen werden. we che nicht nur einer fubjectioen Empfindung Worte leiht* jondern

an? dem Wehen des Zeitgeiftes [einen berechtigten (Einfluß zugefteht. fo wenig werden wir

au in Zukunft jenem brutalen und na>ten Naturalismus eine Stätte in unferer Zeitfehrift

einräumen, der das dentfrhe Gemüthsleben und mit ihm den Quell der deutfchen Diehtun

unter feinem Schritte zu begraben droht.- Der Klang eines Namens wird uns auc?

fernerhin ni>)t befteclen können. dichterifch Werthlofeni unfere Spalten zu ertchließen; dagegen

werden wir ander-"Fettes auch unbekannten Talenten Thiir und Thor gaftlich öffnen. wenn

die Gaben, mit denen fie vor uns erfcheiuen, aus dem Born echter Empfindung getchöpft find.

Die vorliegende Nummer kann natiirlich nur iu belchriinktem Maße unter Programm

oeranfchaulichen. Neben der Lyrik. welcher wir wie bisher unier Hauptaugenmerk zuwenden,

werden wir auch im laufenden Zahrgange eine Reihe von Auffiitzen iiber zeitgemäße litterariiehe
Pragen ec.- kritifche Abhandlungen iiber Dichter und Dichtwerke. fowie regelmäßige Berichte

tiber alles Wifienswerthe auf dein Gebiete der Litteratur und Kunft zum Abdruck bringen.

:Zn ganz befondeeer Weit'e aber wird das Jutereffe aller litterariieh Gebildeten erregt

werden ureh das inhaltlich oollftäudig in fich abgefchloffene Epos

„Yie Seefahrer“,

eine phönizifehe Gefchichte von Heinrich Hart,

welehe einen Theil des gewaltigen Epenkranzes „Das Lied der Menfchheit“ bildet

defien erfte - bereits erichienene - Bände dein hochbegabten Verfait'er fetten? des prent'iifchen

Staates eine bisher noch nie dagewefene Anerkennung in Form einer ftaatliehen

unterftj'rßung eiutrugen.

Ferner erlaiien wir hiermit ein neues

Yoetit'ches Yreisauslchreiöen

in der Weife. daß ohne Ausnahme alle iu dem neuen elften Jahrgang zur Veröffent

lichung gelangenden Dichtungen feitens des *tirejßrichter-:Uotlegiums auf ihren poetifrhen Werth

hin geprüft und die drei beiten derfelbeu nach Vollendung des Jahrgangs preisgekr'o'nt werden.

Wir fetten zu dickem Zwecke insgefanunt

Yreihundert Marti

cuis- wovon jede der drei gekrönten Arbeiten gleichmäßig init einem Breite von 10() Mark

bedacht werden wird.

Bei der :tlrt diefer Ausfchreibung fallen alle bei tkreisconrurrenzen fonft iiblichen Be

dingungen vou felbft weg nnd es find uur die dem „Vriefjahalter“ diefer Nummer vor

gedrnekten „Befiimmungen von allgemeiner Geltung" zu beachten.

Das Breisrichteramt verwalten die Herren:

Yeti! Dahn, Zulinr. Stolle, Yaui cMinze, Wolfgang :Kirchbach und Idoik Stern.

Bereits an der Schwelle des zweiten Jahrzehnts feit Begründung nnfereß Blattes

angelangt. hoffen wir zuvert'ichtlich, daft uns nicht nur die zahlreichen alten Freunde ihre

Snmpathieen dauernd erhalten. fondern daß auch diejenigen Yerehrer der Dirhtkunt't. die uns

und unferer Zeitfehrift bisher ferne geftandeiu uns ihre Theiluahme und Mitwirkung widmen

werden.

Die Yet-action des „Denkt-ßen Yi-Hfeeheim“.

Snbaltsoerzeicbniß.

Get-inne von Crntt Mitteln, (otto Franz Genf-even, Inline Dort, Georg There, Emil Ritter-.11.1115, Itbert

Träger, Wolfgang ttirmbatb, Detlev Freiherr non kilieucron, Ludwig Ingnti Mantel, ban] Heinze. Wilhelm Leinen,

Int ne ii. tio-triton., Inline Unrat, [lei-tritt. ti'euttio'd, Friedl-im von ftodenjtedt, .Xdoll Jtern, lindert waldiniiller

dnboc, iludotl (haette uud Gnllao Raul-ann. - Litterarilaie [Norton-n. Von ficinrim Unltlntuut. - ('nri'r. Von

[tieren-nun. ("oi-m. - lltie kann die dichtung dem biinetitnen Leiten des llo||teg naher gebrottit werden '3 Von Georg

Man. - Litteratur und kinn". - Nrlellmalter. » tlulere Ziele. *- poetit'meß preisauelthreiben.

M* Yacht-tutti nur unter genauer Quellenangabe gejtattet. “W

Veftellungeu find zu richten an die [nooit'tion (paul t-letnro'e 'torte-ig), Einlendnngen

au die lie-motion ae. „deutet-bon Mot-termine.“ tn beitreten-Internen. Ju Gonnniffion:

'tritt-woda booten-runtime (A. Schmittner) in Lite-tot] und L. 8to|gor & 0|.. in 'ton-york.
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O .Fluch zu (Hefchenllen vor-trefflich paffende ?Lerne von bleibendem ?ser-th. O

Ein Minnelic-d bon haut Neue Lieder von

[ert Heroin. MW_ WOW-.W Fliegende blätter. WWW_ W
Frifch auf mein Liedcheu. febwinge dich kect Aus dem Handwerkerftande ervorgegan en hat

von Haus zu Haus. - Hei! fcnge. meifterfinge aus V. doch feinem fchönen Talente Lahn zu reellen e

voller Brun heraus! Wo finntge Frauen weiten, wuizt. Wir können mit gutem Gewiften lagen: .

da fet-,z' dich_ vor die Thür, um Liebe'elcid zu heilen. ift ein hochbegabter Dichter voll herber Kraft. Einen

auch gruß ile hübfch von mir! folchen befchciden feine Wege wandelnden Dichter

Eleg. br. .cc 1.50) geb. .e zu unterftiißen ift Pflicht. (N. Voet. Bl.)

7-![MAXKI'ZWMWKWYW[WXWXRMWKWKMXWW

Heinrich hart. Das tl'icd der Menlchheit. WWW? M4133 ,
Bjdjeßfckichiencn: Bd.l. Tut nndtllahila. Bd.ll. Niinrod. Bd.lll. Mofe. dBd. L

2.-, geb. .elf 3.-.

1'iAÄ-(ALAXLKXXXL

in. . . . Wenn diefe beiden Bände die hbcbfteStufe dichterifchen Zidane-ns. wo die 'Kritik aufhört

und das llnbegrelfllcbe beginnt (9102). auch nicht erreichen, fo hat dennoch nur ein Talent retten

Zar Förderung des Epos lfl dem [lichter .Itaatsnnterfilthnng verliehen worden.

.' *10c 1.' - .c 11-11.; - 1c- 7-17.( o ..ic-clear.“ - f': 'l' -1 'XAKXRMXMWXMLWWXXXXMMWK

ungen von

(felt-ue v. Engelhardt. Wochen an. dem modernen Leben.

Eine Gabe von hohem kannt-rinnen wertb. Von Julius (hefellhoten,

* Ein neues Gedicbtbueh. Die Gedichte find fo ungewöhn

Julius Hart. Ümit() Sum x lich bedeutend. durrhweht von einem fo hohen fiinftlerifchen

das Allerbefte find. was die neue Lyrik uns brachte. (Berl. Tageblatt.)

Eleg. brach. .2c 2.-. Vrachtbond .W 3.50.

ungen erfte Folge. Dichtung ans Schottlands Bergen.

Brocb. .F 2.-, Von I. ii, Mainau.

Vrachtbaud .M 3.-.

H. ,(1. hat ein Werk begonnen. wie es lcllhner wohl noch nie von einem dichter geplant werden L

Ranges, ein genial beanlagter Kopf fie erfinneu und fchaffen können. (lieber Land u. Meer, Nr. 8.)

(W . ' k "a - ' t- * *- » -"gm wcndesranfrhen. "t" lc W Im Webltuhl der Zeit. 17W

Eleg. brach. .er 1.50, hocbfein geb. .F 2.50. Eleg. brach. .cc 2.-. geb. ..f 3,-.

(Kein, gebildet in einer fo ftarken (Zleftaltungsfraft, daß fie zu dem Allerbeften gehören. ja vielleicht

** * . a1 d' * D 1 'Zwei Seelen. 833"? Fortgang. Dizi:: u_ &inder des hochlunds.

tlarl M. heidi, "l '

Bros), „FF 2.-. geb. .er 3.-.

Siimmtl. Werke find gediegen ausgeftattet, eleg. broch. oder in reizenden Einbänden durch jede

Buchhandlung, fowie vom Verlage Yaumert 8e Yatego, GroßenhaimLeipzig, zu beziehen.
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[111 l'crlngc ran lt). lliilin'Z lincitlinnclluug in 071889] arZcnienen;

-e-e-rt (1141111011-171) 4-4-4

ron Earl krcscr.

"tokio .Ankle-ge. 0rjgrinalpraclctbnncl ..FF 4.-.

deutsches dichtet-beim: 1). hat sicli um clio beiseite-aba (Beschichtung-*schung yarclieqnt gemacht.

.Klo hie-liter ist cr in liessen gcc-rt gclcecen uncl oe-ino [altZKIEl' eine] weit tiber clio (ir-0112611 cico llconculauelco

bekannt (terror-cken. ln „ßjlclear uncl Garantien“ bietet oiclt uns einc LLc-ilic 81111113811, 1110 (lurclt clio 8cliöu*

l1cit (le-1* 1*'crn1 wirke-n. aua notieren (locliclitcn tritt 11118 cler Charakter e168 Nichte-kä- e01] cntrxcgcn. Zr.

greife-nel ölltcl clio (18115111170 „aus clean 13x11“. (Fin 80 fre-ucljgcr klingen clio 'l'önc (lc-r (wit-r in „l-lcicnkclir“.

["11 lle-m11- (clooct' 61'111'. 'Lie-11): die (icaicltto 11188011 clan aclclcn. liccligc-czinntcn blau-action in

jlcm uns scltiitucn, clar c8 fccutemcl, llcicl uncl [niet cine-11 ejcllicu-cgtcu [nLbOllI in etc-ts rcrnelim gclcaltencn,

tief clurcltclaclitcn biclitcrkliiugc-n auotttncu :cu lasse-.11. Dabei italian (11c (jezcljcltto cine-n R'cililklnng, »nic

11111 czcltcn ein onclorer nicclc-rnor 1)jcl1tcr getroffen ltat. 11'111 gcouncler [junior uncl cin kriecht-*r Inner-cou

tjczruno charakter-lenken unseren Nic-liter, cler mit lz'rißctce-n 8cntimcntaljtätcn niclito nu techniken trat.

linsnclok .jour-nal; der Lu'rt'czlg elle-ser (lccliclitc tinclct ice-ina lsrkliiruua in (Ick crquicleanclcn 8011611

ltcit uncl clic-litcrisclccn lnclic-iclnnljtiit clcr [kreuzt-?seven blue-ia. dic epischen R0110 81ml mike-391111 uncl t'co*

eelncl, galant-oli uncl »uit-kaum knapp. Die* Int-netto ist 11108861111, onocltncleerall uncl cclc-l. 'l'jct'stc 1km

pttncluug api-icht aua (lan lalvdkeqlltktlvkdz clio cliclctcrioclicr Zulu-711118 auutccicltnot. Sie 11188611 in cin wine-:8

(ic-killilulodcn lilickcn uncl oincl 80 nnmutltig, (11188 man sie 111111101* ic-joclcr lese-11 kann. .Auf clcu '[011 t'rioclt*

fröhlicher '1'rinlcliccier jet nein(- Zängcr-llarko '-crnttglicli gestimmt.

hilton-zr .thoncldlatt- biene (le-(lichte. yczrcticucn "01111111 (len Ike-88011 blri'cilg, clan sic gct'unclcn, nic

1113111611 211 clan besten [Fe-ischen 8cl1llpt'ungccn. Line* fcriurcillcnclcto e-clclo Zpraclic, cin rciclicu lu'cnptinclcu

ucicttucu sie* uns. 138 ist orl'rculiclt, 1'11 111180km) 'tagen (lie Lckanuwcliui't ciner atm-kon lnclic-iclualjticit,

einc. uiirkliclmn Dichtern 211 ninclinn.

Zpllltcr (licrlin): Die Beliebtheit ecrclunkcn (tier-nz (icäjciitc in orale-.1* [linie cler Fiir-11a uncl

'l'lct'c (Ic-r Xdnptinclnncr. 170m1) uncl Zprocltc oincl toclcllctz. 11.11101 ist clio d'unnnlung 1'011 cincr Liciclt

lcaltigkcjt, clio cine lstmttclnng niclit aufkommen liiccet. hh'ir begegnen Reflexionen, e110 clic juneratcn

Zattoo clcd llorcerw in Schwingungen 721'36l20".

(7.8110101- 31113. 711g.: bla jut niclit 211 ermitteln, (111.83 cliezaor ?torte-.n Zot'lago nocli 'icio onclikclgou

x'crclcu, clcnn cin 81101; in (lien klucli t'caoclt 30. class man irnnick rnit "arg-ungen 211 111m nuritckkclnt.

ll'tuabuclt cloutocliok 1471|( (Urn-mann l(ialinc): biin l'rnclithancl clcntaclccr [tz-tik! Una (lie-.o

niclit nur in clLk äusseren Zustimmung. 'd'un c11'a glilutecnclcz llitllc einaclilicoot, iot laicclcrgclcll Q1193

ctkenbart ..len 143711km-, 11118 (leeren rcichcrn (icrntltlic ein Ott-0111 solar-ner 1.191161* ltorecrdrjclit. 'Lao 11ern

heuer clio lloletttro sic-.ier (lccljalita dcocneloro [ich macht, ist clio 80110110 Aromen-110, >16 ibm aua clcro

('i 11112911 entgegen klingt.
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lm Vorlage 70a Zroitleopt* klärte'

in kelpxlg eine] soeben in erneuter hut'

lnge erechienen:

(K c (1 j c 11 t c

ron l1. Rafael,

m:: .Je-.cx ZwlßU-crpß

ron 1*'. dub-1.

kein gehn. .tb 3,-.

7.--/
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Zeichen (*kZcltjon:

[lee tlorclleunte '(önigetoohter.

Lino epische Dichtung

ron kranm Zjlcjng.

2. .Kutlagm - [Blog. gehcl. mit (lolclochujtt .S 3.-.

?ou (len teahlroichen ättcserot günstigen lc'ritilecn

äicoco Klar-lichen- hei Sci-.om .Drawn kit-scheinen oc-j

clio (ion „öcrljucr Lc-ho“ hier horror-gehoben. Zic

oogt: „dieser 'om Dichter tre-i erfurt-*leur* lität-chou

jet 'ou giving-ter Zchonhejt uncl (ladet ein aug 2u

.ummcohciogomlea (laune, nach clrumutischom (Ic

votxo rtr-eng negljeclcrt uncl eine llancllnuq aus clot

umlcrrr cutupriogoocl, "io 03 auch eine Upon, cljc

hlutter cloo .Urn-nus, gohioterjech yet-langt. hie-.u

"ltr-ile (jeu poetische-.n Duft, mclcher clio 38.1120 lität*

choo-llichtung in 80 aiooigochttocr Weine) umgjvht,

tecrvwrco, wollte* man (ich lnholt (leo diät-chaos hier

jo troclcooou prosajnchco "lol-ton (lkLällltJl), (laegelbc

man. mit (lem hinten-jochen lliotcrgruucic, Welchen

ihm clio linz-then cler „Leiche“ gehen, gclevon "'Lj'ljßl]

uncl (lot [Motu-*c sei (lau Upon hiermit auf (lag

Nimmt-.ue empfohlen. kreieren Zjlcjug hat iu (lo-nocl

bcn clio l'hiloeophjc, 'rc-lotto iu ile-m nrultco ger*

maoischon l'rie-eterthum liegt uncl (lit: gewaltige!

'Weisheit (leo eeclthaeecmlcu liieecnthume iu an*

xichcuclutcr "feige, mit (leo hluhcuclcu l-'arheu clcu

echten dichte-ro iu eine poctjechc* M'ort uch-tout.“

 
0 0 o 0 o 0 0 0 0**- v EUS'Y'EWÜ'GUMS (

l'on (lot lirltllc .Turm empfohlen!

0 Kiclcmjnlla'Zhj8tor.liomnne

„Win m0>8kx19k Entjlinu“

0 (Mannheim, Acmujch),

..Diez yr-ätenäontjn“

(Freiburg, l(je*.pc-tt).

___ lloehlntorcszunto [teetiico. __

oo o0 -q- n11-.0-0m e- c.

0

7""00-00

"erlag 'on .l, llnver ln lq'rnuenfolcl.

'kycho kantonclor.

Line (jciuteeeutu-iclrluug in hierin-*u elurgeutcllt

mn .lo-»t "miele-r.

[Brosch. 3 o' *20 x7., blog. gebe'. 4 o'.

diicht ciuo cusummeugoeettrtolto Zummlunq 'on

gelegentlichen Ztjmmungoiiuuecruuuoo, schrie-ro clio

pootincho Veranschaulichung einer foktlaufornloo

gc-ietigeu Windrichtung, rom [Laurie (lee "orten-oi

fezlno an (lc-.r Nolte-crimina- hiu num k'rjecluu mit

(lem Krcleucluecju auf' (iruucl einer ?Weltanschau

uug, welche etc-u ojttlichcn kleleluchalt (lc-1- 110117.0“

ljche-u "Trommel-ruft mit cl. (irnuclgcclnuleoo echten

(lhrjotouthuma uncl (zt-unterer ln-bouenukt'ueeuug (ther

huupt 707301111'. uncl 'crechmiluh

„N'jntoler int ciuo rolle, gcintcercichc ker-.nmlich

leoit. 33 thut l-ljuem ncoh', noch all clcm falle-u

Zeuge, ein heut-luogo Sich [qq-il: nennt, on solch

mttrujgom [Bianco nich lulu-n un (lm-fon.“

(Blätter t'. lit. llntorhltq)

ff

.nicht pooocuclo

H16 DLSZQUtS W*61c

cin-nige Wiener .Roomster-ua

' b6116c1-j8tj80b8 uncl poeztiscbtd dljtarhojtor.

j [hohem-mm. el. el. l-Lxjn-ilitjon l'aul Scheffler, ("(*ithon-etnhalt.

 

ln meinem llerlage erechien:

or. lle-'ene Ül'UZiWWilL,

l)ie

benennen-Zetnentnn..: ln18t8piel in 5 Zeitungenuncl aromatische Zehorno:* [r (torte-t, - fineam'eoit, eineoinrigo (Zlüelc, - untl [ln-:ZZ

erwartet. - :z

l)rei8 1,50 „FG,

k'rtiulein l)r. llelene [Muslime-*ita hat i

: : 8l0i1 Zoerohl in philoeophiechen, wie in Z Z

' Z litternriZohen h'reiZen raeoh einen an- Z* Z

Z ZSZLllLllLll blumen erirorden. Z i

_ . lion clereelben Leck-.Worin erscheintZ (ieuutiiehet: t L

lnternntional. Zchirnnlc in Zentren.Z ])lE yijllilZOZ'lll. Zehn'nnleinZhltton.i l1Ö0lll0. llrnntolet. i '

Ruäolph yet-20111, Luch

i hemcilung. drosclon. '

.|"Ö"F::::*:“.
Z5? ..

- l lm 'for-luna 'on (l. ih. Uran &- (710. (nun. x

Y? [tio-1) in [lot ist erschienen uncl clutch alle

[Inchhancllungeu nn bEZiLilNn:

iii "lil-rc Blätter.

(iocljchto 'on 1*'rlclollo uatuondorgor.

YZ ZKB-cite Notlage.i'm-js L MF.

Y)

:Z:

Zur-ho einen 'cn-lege.- fur 3 orten.

(Uauualcript.)

llmi'unq 1/i bogen.

01701-1011 bei 1*). Zehen-elta, nltoua (81116),

kloleteostr. *37, cinnnreichcn.

*- umarm

liojcrotuuflcn.

(socljchte ron l'au] Ichönomann.

810g. gehn. mit (iolclachoitt 5 .M

[lm-ch alle! lluchhcll. 7.. dcn. ocior (like-ct you

Xuzo'echo lluclccltuclccroi uncl ?umgebrach
r bauch-ing in Joost.

:FW-721xW23.7 "

Zur-he einen Verleger für 8 0cien.

lletjtelt: l) 0 r 9te dl ü r 2.

W Umfang 'f2 Logen.

a

iWW

()t'kertcxn unter 1*). 8. tl. a. in (Fer l-Ixpcclition

logos lilattoe eiueuroicheo.

W4

_
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W demnächst erscheint in 6. vermehrter Zufluss

fh lm Wochen] tier Page.

ii? unsern lain-carmen im Zc-hmuclc ron l(nn8t uncl Dichtung.

G- ]Kinc Kurzwahl aus cicn 'Yorke-n unczerer hosten yatcrlitncliechcn Dichter, herum-gegeben yon

] Nclolf* kKr-enne-cke.

lg ?ollätäncljg non bearbeitet "cn Lavi l-loio-o.

i hlit zahlreichen Uni-schnitten nach Zcichnungon hcryorrngcnäer künstler.

j] kreis: in höchst elegantem 0rigjnn1hnncl 10 W.

if) Diese .Anthologien einer. cler acht-'neten uns "oltlfcjln'co L'rnchtrcrorleo, bietet im reichen

l] 8chrnuclrc Seiner l(nn3th]iittcr einc auswahl (le-r ycrlczn under-cr pctcfjochoo bittet-atm- nnci hat in

i) (ie-r comic-getreten .Anti-ego (lm-ch Lorttclenjchtjgnng eier netnootcu lxZ'l'ik cine ciurchgrnit'cncic Um

gnotahung tcuci bereiche-rung erfahren. Ef

[fl 'erlag ron kerctmarnl '-tlrt 8c. Zahn 'n cetpxcg.

1

(izzcyxej-_Ä-Oc"KN-NFL???."JC'ÄFNÄÄÄÜÄWZYÄÖ'SZNLICÖCZPP-IWHQJWY

kan] [lebe-(398 'erlag in drenclen .st-*193211.

* co n nur **.einen c ach c
licht-i833 (161* luOill'G "mn Klemm uncl yon (lcn lim-men (ict- bichtiinnst.

diit. einer blint'i'ihrnnx,r in (ins Gebiet (ier [Kinetic-irre.

l-'on kan] 11011129 uncl Knclolk (Koettc.

Umfang 23 ltr-gcc). kreis: [zr-(nich. 5 W, Lau-(ihn. 6 „F,

' dic ?cc-[88801- mcron lnnnttht, in (li-:nern &Bloc-leo bei möglichst lcnappcr Dar-Ziehung (len uber-aua

reichen Zech' lichtcroll uncl tibet-sichtlich Ill gruppiron, uncl etrchtcn - num ersten dlnlc auf (lie-Zorn 60

hictc - einc ancignnng uncl l/czrarhcitnng clear neueren' ästhetischen Rechnungen nn.

. e ,» It .

Der Follett-Welten, (Xu-1'111()

Lin Zeug cm8 llltZLl'Lll "lagen, LW ÜEWEUILÜLÜW

70.1 lion Quote' uaetropp.

.Fu1ju8 670886. 15 [Jagen, yrcicc: hrcnzch. 3 of, Ele-g. geh. 4 .M

L. *Roller-36. lle-her (Licon Dichtung schrieb lLnrl Comic-les

,* . (lern K-'crt'nnocm
18 Logen. Drew. hrauch. 3 M, clcg. geb. 4 .M ML Kraft, ,UWE um] Fri-50110 (1U ZUM-mug

bielcezluli.: [lan „lt'cllcrnrnuliccl“ rcpriiecntirt clio haben tnjclc otcigcnci geforce-teilt uncl mir stete ncuc

killin- uncccrnr [kinetische-n liultnr. litthrung nhgenu-nngcn.

____

Ztirnmon aus (lern cleutsclwn [lichter-neunte. e

Lin Ilcwcnnlmannch fiir (to-3 cieut8c-ha tlune. h

Ucrnuagegchen ron cl. [lol-1:0 uncl l'j kleine!? 7011

0rjgjnnlj>ruchthnnci rnit 60iclscltnitt nn. clern 0r- .

trnjt Carmen Zxlrn'e. L. 9 1 n 1]. 0 1 ä k* u 0 b 8.

18 Lingen, 80. yrejcz: Ele-ce. gab. 4 .M 1 1; 80

(Kyg-orm-.tte„1)ir2klctnnugc-her halle-,n rnitkcnncr- p _ 1 b v KAUF). - -

blick eine Zutnnchtng- amcgee'ühlt, (lin, rnit (einige-_[1 rem* m9 * 3 * t L eg* 89b- 3 *M 60Snönnhntcn, auch nur Zeit unser-cr lclncwischen i'm-510 :MLM 49m Gta-*W NRW-k ?EWMD-Zw Zuma-bmg

"In" Zobmm'g um] 009'119" *"89" *MAKE-mon! eien bereite mehrfach prc-iägchrttntcn [lichter-8 ncjch

"l-"|0 ?"„fikmwn judo"- ,Lö ümw" ?"9" kunt“ net sichcjurchlloclunkcntic-t'cuncl hlcncicnclck'ctrrncn

"Ejswkyttuok" formuwr HÜUMUWZ "k "WSW"- ßchönhcit in gleiche-rn hieran-ac nur..

h(true-nu]rnttnnch.:t (Z l n ita (i rgecztht g M _>

.3 > - - --- n

„L-..LOÄSL'ÖQL'U.*

(ieciichte ron Dimmer 0r00n-dtla78r.

: 4 2. »inline-"6. L193. geb. mit (i, 4 W, Zehen. 3 M,

Nico-3 lljc-(lcrßntnrnlnng Murcia (inrch cljc rnnnnigt'achctcn günstigen [lrthcjlc hcrrctrragenclct

dichter uncl cler Drees-3 unsgcncjchnct uncl hciacct ce n. a. in (ich [Iljittarn fiir llttczrnrtcclto

[inter-haltung:

„fan Blatt cu [Blatt tincict man gar fielen-1 in (liegen Eccliclctcn, iii-ao als wahrhaft echte!,

gcclciigc l'naczjc antnnthct. licncnclern unter (ich: „8039.1, lliljcn uncl Knochen-in“ hctjtcltcn [licht

ungnn hctlnclcn (sich voichc, (lie, 'rail Sic clcrn trcncn, (lcntochcn hlnttcrhcrncn (entspringen), uno (.t't

clurch ihre unnuchuhrnlicho Ljnfuchhcjt uncl innigc (ictnllthon'iirmc clic 'l'hriinc cler Ruhr-ung '

in's Hugo locken.“ f

könig-l. [iron-881801101- Ztutnannolgcr: M3 begonnene mwecjchnnng kann yon cijcecn

(iccijchtcn gesagt nic-reich, (luca riclo von ihnen nn .tnnctto yon llrnotepl-lltlohctk erinnern. '

th. Iclmim-tn (Zehnlne'oche Zuchhanälnng), 01ciendnr3. j

ee - K

I

Chef -Redacteur und Eigenthiimer: ?auf Heinze.

Druck von Ferdinand Tbomaß in Dreßden. - Vapter von Sieler n Vogel in Leipzig.

klicken eine [Zeilage e011 kan] llejnne'e ?erlag in beesäen-Ztrjooen über „kleinen uncl (lockte,

Geschichte tler (leute-chou lljtbcratur“, (lie nit* (ier gel. Beachtung unserer [leiser empfehlen.



Ihm-.1.11011 2 mal. keel.: b ,F liollijütrrl„ 'drann-aktiv.

.1_

(iii

zhrfleiftetf

in Enger fah herab zur Erde,

SY*: traf [ein Yliai ein Mütter-fein,

"BY-15 fehlen vor xtl'ter und Yefchwerde

" Ohm fchnelt'ftcr G(n'tl'fe werth zu [ein.

Sr nahm iin innigen Erbarmen

Hradans den Flug zu Gottes Thron

And, tinieend, rief er: „YerhErbarmenl

(Z) gieb ihr den verheifznen c;ohn!

Das ich es wage, zu erheben

Die Ytimme juf't für [ie, gefchieht,

?seit ich in meinem Erdenl'eben

Zn gleiche Yranglal' auch gericth.

MWH 4W

F

:e

nc

reer bei cler 1-)xpeclitjcni ele. „bequemen Makita-nenn“ in Draoclen-Ztrjeoon.

1. Wür- bauiolioutlicti 1. September außerdem-union. Winrolna Nummern d 150 xt. 5 Zwei( einer Aurora-zr .F l,b0,

 

Herausgeber: ?auf e(.etnze.

blau nlioonirt clutch 10c] Zualiliaoclluog, .anja e11'

abboetollnngen mei-i161) nur bio

Yuftrug.

Ich habe, was [ie trägt, erdutdet,

Ich habe, was fie fühlt, erkebt,

?lud deiner (hunde einzig fchut'det

x'ein Engel', daß er dich umfchwebt.

Yo gieb auch ihr, was du bereitet

Mir einft in gleicher :Kerzen-nom,

And, wenn du wit't'fl, dein Yale leitet

c*hie her durch's nächfle Zuorgenroth.“

Er fprach's und lauf-hie Gottes Wilken.

Ya drang der :klima-ht ?sort hinaus:

„Ich wilt ihr irdifih ?sehe [titten,

Führt' fie herauf in'5 Yaterhaus!“

Martin Greif.

, ?cx-era

i

FZS.



?die liann die Dichtung dem häuslichen (Ziehen der,

Yollies näher gebracht werden? 

rren wir nichtf iv hat die eng
t lifche Litteratur dadureh ihren

Vorzug. ihre Kraft und ihr Le

x ben, daß fie Fiihlnng init dem

Sc* i“ Haufe behiiltfnndweilderSinn

fiir das läusliche Leben ihr dort befrnchtend

und mahgebend eutgegeukommt. Wir find

weit entfernt. damit der fogenannten Baclfifch

litteratur das Wort reden *u wollen, die

ledi lich den zarten tßiefiih en der heran

wa fenden weiblichen Jugend gerecht zu

werden fucht und diefe als Maß fiir die Greu

zen der Schönheit annimmt; die in iingft:

lit-hem Vermeiden alles Derberen und im

Suchen nach weicher Ausdrncksweife eine fitt

liche Aufgabe zu verrichten meint. Sie fpiuut

die Geifter in eine unnatiirliche Gedankenwelt

ein„ thut der Wahrheit oft wefentlichen Ab:

bruehf verliert in Stoff und Anßdrucksweife

Saft und Krafh und erzeugt jene romautifchen

Ideen, dief losgelöft vom wirklichen Leben,

ihren Träger machtlos den Aufgaben deffelben

gegeniiberftehen laffen und viel Unheil in

Köpfen und Herzen anrichten. lind der Grund

fiir das Gedeihen diefer Schwindfnchtslitte:

ratur ift wieder die Zerfplitterungf die Trenn

ung der Gefchlechter, die fich im Familien

leben znr gemeinfamen t'Heifte-Zbildung einen

follten. (Es fcheidet fich die Litteratur in folche

fiir Männer und Frauenj und immer weiter

gehen diefe beiden Zweige deffelben Stammes

auseinander zum Schaden fiir beide. Während

jene iiberzc'jrtlich verhimmelt. geht diefe in

Terbheit und Frivolctc'it immer weiter iiber

die Grenzen der Sittl'ichkeit und Schönheit

hinaus und droht in den Schmutz der (hoffe

und des Kehrichthaufens zu oerfinlen. Sie

wieder zu vereinen, die erftere wieder auf

den Boden des wirklichen Lebens zn ftellen

und in feftere Formen zu gießen, die leßtere

in die gebührenden Schranken feinerer Form

und Teukweife zurückzuführen, das ift die Anf

gabe. die nur mit Hiilfe des Haufes, der Fa

milie gelöft werden kannf eines Haufes- in

dem nicht nur das weibliche. fondern auch

das männli e (Hefchlecht die Dichtung pflegt

wo der gefun e Siniu den das natürliche Zn:

fanunenleben der Männer und Frauen unter

dem Schatten uud in den fittlieheu Grenzen

rechter (**he erzengtf das rechte Maß zur Be:

urtheilnug findet und das rechte Gefühl fiir

Großes und Schönen auf dem Grunde der

Wirklichkeit weckt und erhiilt. Sucht man

nach Familien, die mit gefnndetn Sinn die

Theilnahme an der 'Dichtung verbindenf fo

wird mati fehr häufig folche antreffen, iu denen

der chriftliche Glaube noch etwas gilt. *Die

rvfte Bedeutung der :iicligiofität fiir das

?line-liche Leben fijllt ja in's Auge, und fo

Von Georg Wan.

(Schluß.)

ift es unumgänglich. auch iiber ihre Vertretung

in der Dichtung ein Wort zu jagen. Es hat

fich auch hier Zerfplitterung geltend gemacht.

Auch die religiiife Dichtung hat fich aus

Griinden. die hier nicht weiter zu erörtern

find„ zu fehr als ein befonderer Zweig in der

Litteratur losgelöft und. wie es bei einfeitiger

Entwickelung zu gefchchen pflegt, fich auch in

Extreme verloren. (Es ift freilich in neuerer

Zeit von bedeutenden Dichtern diefer Richtung

mehr und mehr darauf hingearbeitet, das

(ihriftliche nicht mehr als Tendenz in lehr

hafterf anfdringlicher Weifef mit grellen Farben,

gleichfatn als neben dem Leben hin chende

theiftesrichtung, fondern als wurzelha te Gei

ftesmachtj das natürliche Leben tragend, er

hebeud und veredelnd in die Litteratur ein

zuführen und in der Dichtung wirken zu

laffen; fo fcheint diefe Richtung aus den ver

worrenen Pfaden einer Kampfes- nnd Tendenz

litteratur mehr in die Wege einer von wirk

lichem Schönheitsfinn und echter Poefie ge

tragenen Dichtung ein*nlenkeu und damit eine

_efundere Geftalt nn Farbe zu gewinnen.

Itazu hat ohne Frage die diefer Richtung

entgegenkommeude Antheilnahme des chrift

lichen Haufes tvefentlich beigetragen. Daß

fich diefer Gefundungsprozef-t nicht fchon in

weiterem Maße vollzogen hatf ift nach unferer

Meinung diesmal mehr Schuld der Vertreter

der befferen Litteratur und Dichtknnftj der

Größen unfererTageslitteratur, die den Werken

chriftlicher Dichtung nicht in demfelben Mafie

wie denen naturaliftifcher Richtung ihre Anf

merkfatnkeit zugewandt nnd fie der Beachtung

des Lefepnblil'nms empfohlen haben. Wenn

man glanbt„ damit dent realiftifchen Zuge

der Zeit genug zu thnn, fo verkennt man die

Art der rechten chriftlichen Weltanfchauungf

die gewiß wie keine andere die Dinge in ihrem

wahren Weft-n erfafct und gerade in den Volks

gefchichten, die ritter iiber-idealen Auffaffung

der Dinge und Leben-Zverhiiltniffe am wenig

ften zugeneigt find, den meifteu Anklang fin

det und die wcitefte Verbreitung hat. Gerade

die realiftifche Dichtung, welche diefe Volks

kreife in's Auge faßtf fei es, daß fie fie felbft

zum Eiegenftand der Tarfteilnng macht, fei

es. daft fie ihnen die Dinge zur Betrachtung

darbieiet, muß, will fie wahrhaftig fein und

einen Boden gewinnen, die religiöfe Deuknngs

weile dabei beriickfichtigen. lind wenn wir

damit aus der bürgerlichen Wohnftnbe auch

in die Behanfung der. Arbeiter-s und der kleinen

ländlichen Bevölkerung eingetreten find, fo

haben wir uns auf einen Boden begebenj auf

dem der Dichtung gewiß keine geringere Anf

gabe erwiichftf zu dere-11 Erfüllung die Noth

wcndigkeit der Annäherung an das häusliche



Leben des Volkes noch fichtbarer iu das Auge

fällt. Der Wunfch nach einer wahren Volks

dichtung, die geeignet iftF das Herz des Volkes

iu feinem Lebensgrunde zu erfaffenf wird ja

immer reger, und die hohe Berechtigung def

felben ift ohne Frage. Die unermeßliche Be

deutung, ja das fchreiende Bedürfnifz nach

einer GeifiesfpeifeF die dem Gemüths- und

Geifiesleben auch des niederu Volker. die

nöthigen Kräfte zur Gefundung znführn liegt

am Tage und kommt allen Einfichtigem die

unfer Volk lieb habenF immer deutlicher zum

Bewußtfein. Wer darauf achtetf welches Gift

die Schuudlitteratur, die die rohefien Leiden

fchaften gar Erreichung ihrer elbftfüchtigen

Zwecke a s Bundesgenoffen wiihltf dem Volke

in's Herz träufeld dem wird der Wunfch nach

Erfaßf nach einer Geiftesquellef in der die

Volk-Zfeele fich gefund baden kannf zum fehn

fiichtigen, heißen Verlangen. Man glaubt

in den Volksdrameu ein Heilmittel gefunden

zu haben. Gewiß ifl diefer Vcrfuch mit Freu

den zn begrüßen und der Weiterentwicklung

einer volk-Zthiimlicheu Biihnendichtnng auf

den Grundlageiu die bis dahin maßgebend

gewefeu findf nur mit aller Kraft das Wort

zu reden. Aber die Wirkung befchriiukt fich

einmal naturgemäß, auch bei der erfreulich:

ften Ausdehnung der Aufführung von Volks

dramenf anf ftiidtifche Kreife, und dann ift

die Einwirkung doch eine _in wenig nach:

haltige. Wir miiffen auch hier, und zwar

im Hinblick auf die niederen Volkskreife, noch

ftiirker und beftimmter betonen, daf; nur das

geifiiges Eigenthum des Volkes wird! was

nn Haufe mit dem feften Gefühl des Befities

dauernd angeeignet und wiederholt genoffcn

wird, was in der trauten heimatlichen [lm

gebuug des P-amilienlreifeel in die Tiefen des

Gemüths fi einfenft. Erzählungeiu Lieder

und Gedichte, die auf die Jutereffen auch des

niedern Volkes liebevoll eingehenf aus ihrer

Lebensfphc'ire den Stoff nehmenf vom Kleinen

um Großen führen, aus den engen Feffeln

er tii lichen Bedürfniffe fo unmerklich die

Gedan en erhebenf die Liebe zum Vaterland

meckern große The-ten dem Her5en niiher brin

enF aus der Tiefe des deutfchen (Hemiiths
fgchöpfeiu aus dem, was die Herzen am tief

KA

ften bewe tF aus der Religiofitiit Saft und

Kraft ne menf von ihr durchdrungen und

von dem Schönheitszauber wahrer Voefie

iibergoffen find, das find die Volksdichtungem

die wir im Auge haben, die in die Häufer

auch der Gelingen znoerfichtlich Eingang fin

den und im Stande fein wiirden, jene Geifter

zu banneu, die das häusliche und öffentliche

Leben des Volkes verwüfien. Das find Auf

gaben, die wohl des Schweißes der Edlen

werth find und auf die das Augenmerk fort

gefeht zu richten, den Pflege-ru der Dichtkunfh

ihren Förderern uud Jüngern eine Herzens:

fache fein muß. Es giebt nicht nur bürger

liche Wohnfinben- fondern auch Dachftuben

und Kellerriiuma denen das Licht nicht weni

ger nöthig iftf als jenen. Die Dichtung darf

diefe nicht oergeffen und auch hier nicht der

Zerfplitterung, dem Auseinanderklaffen der

Volksfchichten Borfchub leiften. Die Vernach

liiffigung des niederen und größten Theils
des BolkeD die cinfeitige G-örderung der Knnft

dichtungf die nur auf Lem Grunde höherer

formaler Bildung fich aufbaut und bei ihr

Theilnahme und Berftiindniß findet, ift fchon

lange zum Schaden gewefen nnd kann auch

der Dimtnng felbfi nicht um Heil dienen.

Die Kräfte- die zu fort auernd gefnnder

Lebensentwicklung nöthig find und immer

wieder zugeführt werden müffenF liegen tiefer

in dem Boden des Volkslebens, das der Natur

und ihren Einwirkun en am nächften fiehtf nnd

das wieder im Haufe ?einen Mittelpunkt findet.

Alfo vom Haufe her weht der Hauch frifchen

Lebens* die Segel der Dichtung zu fchwelleu,

dorthin *eigen alle Wetterfahnen. Wo der

Menfch felbfi geboren ift und feine natur

geernäße Entwicklung findetF da ift auch der

ähr- und Mutterboden des Geifteslebens.

Bon der Lampef die in der kleinen Zelle

freundlich brennt„ find die Geiftesfkrahlen

ausgegangeiu die Welt zu erleuchten. Wir

müffen ihr Oel gebenf das Licht hell zu er

halten. Wir miiffen kommen mit unfern

Lampen- don ihr neues Licht zu nehmen.

Aus dem Ehebnnd der Dichtung mit dem

Haufe werden die kräftigfien Geifteskinder

entfpriugenf die Eckfteine herzutragen zum

Bau des Gliickes der Menfchheit.

In cEherefe Waffen als, „Armin“.

Als in Valemno's Gärten einft

Zur LenzeZzeit ich mich erging

An taufend Wundern der Natur

Beraufcht mein ftaunend Auge hing,

Vermißt' ich Eines fchmerzlich nur:

Die Huld: und Lichtgeftalt, die - gleich

Des Ortes holdem Genius,

Veherrfchte jenes Zauber-reich,

,Im Norden erft fand ich „ArmidW

Der damals meine Vhantafief

In der Gedanken Wechfelfpiel,

Bifionenhaft Geftalt verlieh;

Hier erft fand ich die Zauberin

In der die Kauft ward zur Naturf q

Nun weckt ihr Anblick ftets in mir

Erinn'rung an Siciliens Flur.

Helene Yrusliowiß.

1.-..



28

M

Frzählung nr ?1e Ieefahrer**)

'W -Das Lied der Menfehheit“.

N*on “Mimi-G Hart.

dem Herrn v

„Hundi

Dekr- wie Fa

p o mach' ni t ,la 'er
"Emb- BalcYafcn-cshle? hl' kennt? .. Bei Melkarts Thron!

( Jq-,wahrliml Doch was treibt

* x8) kein Geier fiirder bleibt?“

8 "bell Tag' nur war ieh hier;

[er 1 _4 auf ein reißend Thier

mt Euch!" Mich dünkt, ein Wetter

hore Kampfgefchmetter

ärln- Das finftert fehnell.

uf? L- bis-es wieder hell."

hin ,MJ-L* „Jax reifen fehn die Saat...

a Öle-[eins Euch?“ „Nun in den Rath,

fu * _ - MHalt! Da kehrt nur wieder nm!

De „ *chf Ihr den Bauch und macht Euch krumm;

k Vobel drangt um St dt *
Wie Fliegen um d l a haus fich und 'Bmgt

VM a _ d' en Mn't. .Ihr kommt nicht durch!"

ü d 'dur res Volk! Und doch! Ich driinge mit;

(Z, lex" Buff mach' ich mit Viiffen quitt.“

ZK 1. wie Ihr wollt! Nur rüftet auch zum Kampf!

Ni) ithlrelt das Baek; leicht aber kriegt's den Krampf;

Heut hrullt'a: Ihr Herrn! die Vnrpnrbinden ab!

Jin-Krumme reißt es gleieh den Kopf mit ab.“

„Wir halten nnr nicht ftill . . .“ „Jui ,Ihr icjd Blut

Ans gutem Quell. Heil Eurem frohen Muth!

Komet' ich wie Ihr! Doch, - Freunde dies Mark ift hohl;

Ja- hohl. .. Und Alles faul -- Was hilft's?, . Lebt wohl!“

„Aueh Ihr! und leichte Ueberfahrt! Die Wellen

Gehen hoch an's Land. Ich [ah ein Boot zerfehellen.“

Der Alte nickte, und die Träger hoben

Die Sänfte wieder. Ihre Laften fehoben

Die Sklaven fich znreeht- und folgten fingend

Und fehwalzendh hin und her den Körper fehwingend.

Abde'lim ließ den Zug oori'rherziehn

Der wie ein Heermurm fich zn dehnen fehiem

on Arabah,

Mir nicht zu nah! . .

lk und Spaß

hr7?,
Sol-Mic*

b. ich denn

, r- wo

Aufs Stadth

Umionfi quet

*) In dem - o5in fiel) abgefmloflenciid die

(*5 crlchjenen bisher:

(irlijhlnng ll: „Nimkod'ß die

Menfchenthum'e' zum Allem-net.

ö) Soc : Zorns.

WK

Das Lied der Menfmheit“ nnternimmt ee der Dichter, in 24 Erzählungen, del-en jede

aber ein ideales Band» die Idee der Meniehlnjtßentwicflung zum Ziel der V

vtjideeunq empor verknü ft- die wefentliehen Stadien im Aufloiirtsgang der Meniebhcix voctifeb darzultellen.

zahlung l: „Tui und Nahila", eine Dimmng, welche auf Ceylon fpielt un

fehildekt- wie in den Seelen zweier Urlncnfcben die erffen gelingen nnd finlicncn Oil-gungen fich entfalten. fowie

den Urbergang ans dem Nomaden: in da3 feßhafte Leben ln nm affendem

Bilde zeichnet. Zn Weihnannen diefeB Jahres wird die dritte S-reeihlnng NMole" anßgeneben (gl ev l und

ll im Verlage von Ben-meer .e Nonne Großenhain), in der das religjöic Occlenlclxen der Menfevheit in feiner

eigenartigften und anefcbließliehflen Form Reim und Kern der Handlung abgiel't. Die vierte Erzählung

Seefahrer“, deren Anfang in der vorliegenden Nummer dc-'o „Teuticben Dichter-heim“ zum Abdruck ge

bringt, nnr der Idee nach betrachten dic Bedeutung de' Handels für die Entwieklung der Mcnfchheit und de'

/M

ek

Di

fangt?
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Und tappte weiter dann die enge Gaffe,

Die durch der Häufer graue Quadermaffe

Nur einen Spalt fcbnitt, - däinmrigr dumpf und kahl;

Kein Lautf kein Leben rings»x fein Sonnenftrahl.

Anf einmal öffnete in weitem Bogen

Der Weg fich, Niedre Sc'iulenhallen zogen

Zu beiden Seiten hin. Still war's anch hier

Wo fonft der Hammer dröhnte durch's Revier;

Kein Feuer fprühte, und am Ainbos ftand

Kein Schmied. Geräth lag weit verftreut im Sand.

Berwundert fehritt Abdeliin fehneller aus„ -

Ihm war's- als irr' er durch ein Todtenhaus7 -

Und in die Hafenfiraße bog er ein,

Aufathrnend. Länger ging er nicht allein.

Wie fonft: fchob- drängte ftieß auch heutef - reitend

Und fchreitend- heifer rufend- fcilfchend, ftreitend- -

Zn bunter Wirte fich das Volk. Zwei Wellen,

Die braufend- gurgelnd ineinander fehwellen.

Abde'lim zwängte fich entlang den Karreny

Den knarrenden- die angefüllt mit Barren

Von Zinn und Kupfer, Dureh die langen Reihen

Der Lafikatneele fchob er fich. Mit Schreien

Und Sehinipfen liefen ihm die Führer nach

Wenn einen Senf er anftieß, daß fich jaih

Gewürzfianbwolken in die Luft erhoben.

Sabäer waren's, Ihre Mäntel ftoben

Weißwallend um fie her, Hvchmüthig ftrea'te

Abdelim feinen Stab empor und fchrerkte

Sie mit dem goldverzierten fort. . . Als er vorbei

Schritt an der Seeinanns-Karawanfcraß

Rief ihn iin Thor-weg Einer an. Der Rheder

Zadika, Auf dem Bauinftnmvf einer Ceder

Safz er und fehlürfte eisgekiihlten Wein

Den ihm fein Sklave bot. Jetzt hielt er ein

Und fehnaufte: „Ohl Tata! Auch Du zu Fuß?

Die? Back! Dies Baek! Daß Khamon fie zn Grns

Und Afehe brenne! Werft fie iiber Bord!

Die Hunde! Unter'm Steiß ziehn fie mir fort

Das Maulthier - - Buhl Und über mich dann her

Als ob ich ihr Kaineel nnd Zugvieh wär' . . .“

Abdelim blickte fpöttifih auf den Dicken

Herab, den feine Wuth fehien zn erfticken.

Der aber trankf und fchnaubte weiter dann:

„Tai Ta! Du lcnhft - Und bift doeh Schuld daran.

Eh! . , . Wär-ft Du Hauptmann noch der heiligen Sehaar - -

Sprich nicht; ich weiß fchoir wie die Sache war:

Die Kerle find zu pappig Dir und zart;

Ja- ja! Gebirg ift fteil und Stein ift hart.

,Ich feh' fie vor mir, wie fie heiniwijrts fchliehen,

Als aus den Schluchten kam der Wind geftrichen

Mit Eis und Schnee , ., Und doch! Wärft Du es noch -

Der Vöbel wagte fich nicht aus dem Loch.

's fieht fehlimm um uns. Erft hat Das nur gebrüllt:

Fortf fort mit Bed nnd Zehntf mit Zins und Giilt!



Dann wollten in den Rath fie ihre Leute;

Auf eine Bank mit uns die fchmuß'ge Meute!

O je! und färbt da auf die Volfter ab

Und klebt drauf feft und reibt den Schweiß fich ab.

Und jetzt ift Alles das nur wie ein Wurm

Dem Adler, wie ein Federflaum dein Sturm;

Heut geht's dem König felber an den Leib;

Sie heulen ihn fchon an: Du altes Weib

Du Vüppehen in der Hand der reichen Brun

Die Vriefter inc'ifteft Du mit Tempelgut.

Du nichty Du Dickwanft -- unfer VurmEljön,

Der hat allein ein Recht auf Melkarts Thron

Das ift der Löwe- Der wird auf die Jagd

Uns fiihren, daß der heilige Fels zerkracht“ . . .

Plötzlich hielt an in feiner Zunge Trott

Zadika. Um deu Mund verflog der Spott.

Die Straß' herauf feholl Tofen und Gefchrei.

Und zitternd, - wie ein Huhn- wenn ihm der Weih

Vlmnp flatternd nahe kreift- - griff bleich und fchlotternd

Der Rheder nach Abdcjliins Stab, und ftotternd

Und heifer rannte zaghaft er empor:

„Zurücki daß Niemand uns hier fieht im Thor.

Du lachft noch? ,. Herr und Freund! Ich küß die Sohle

Dir; Täubchem lache nicht! Geh hin und hole

Dein Schwert und leg Dir Helm und Panzer an

Und komm und hilf! Horch nur! Es fchwillt heran

Schwarz, gloßig, fchnaubend und niit Zähneblecken, -

Wie Drachen! die fich aus der Meerfluth ftrecken.

Vom Lande felbft- aus allen Vorftadthöhlen

Schwillt es heran. . . Es geht auf unfre Kehlen!“

Mit Miih' riß fich Abdeilim los und fchrie

Den Dicken grinunig an: „Du Schlauch! Du Vieh!

Du feiger Erpel! Daß mein Bart ergraue,

Wenn ich für Euch Jhr Säcke, nur die Braue,

Das Lid nur rege. Glaub' fchon- daß es frommt

Wenn Euer Fett mal in die Kelter kommt.

Hei! Wie Ihr" - -

(Fortfeßung folgt.) ,

Genuß des c.Wenn

Inneren Frieden erwirb dnrch Allen gefpendete Liebe

Die - vereint niit Vernunft - jegliches Böfe bezwingt.

Schöpfer-iich bilde den Geift, tiihn ftrebend nach fchwierigen Zielen

Daß er dem jungen Gefchlecht weife die fichere Bahn.

Mehre die leiblichen Kräfte und achte der Mahnung der Alten

Daß dem Geniigfamen nur „Jugend ini Alter“ noch winkt. -

Siegreich blickft du alsdann in's fiiirmifche Treiben der Menfchen

Und zu den lichteften Höh'n leiten die Mufen dich hin,

(xt-car Herrmann.



Trouhadourlieder

von

Hull-w 6(tutti-enn.

(Schleife.)

:Ihr roten.

Und als ich wieder einfam ftandx

Leer fchien die Welt und wiift da?- Land.

Das fchnitt mir in die Seele ein

Daß du nicht follft mein eigen fein!

Mein Herz fchrie auf in wildem Weh:

Mein Schatz/ mein Liebf ade. ade!

Mein Herz: mein Herz verblute nicht!

l Ztnmerdar

Ju Sturm und Gefahr

Leuchte mir deiner Augen Licht!

Und als ich in deine Augen fah,

Wie wunderfelig ward mir da,

Wie ward mir da fo fronnn zu Muth.

Wie ward ich da fo mild und gut!

Ich fah dich an wie im Gebet

Und hab' dich heimlich angefleht:

Sei treth fei treu und wanke nicht!

Jnnnerdar

Zn Sturm und Gefahr

Leuchte mir deiner Augen Licht!

Yachtfied.

Es blinkt der Mond im Silberfchein Und hörft du meine Laute nicht

Wie felig mildes Vertrauen Zn vollen Tönen klingen?

Und leuchtet wie meine Liebe fo rein Die follen mild wie Mondeulichh

Verklärt in alle Lande hinein Das hell dein hohes Schloß umflicht,

Und fchimmert iiber die Auen, In deine Kaminer dringen.

Du hörft es an und weißt es ja,

Dein Blick hat mich gebunden.

Dir tönt mein Liedf ich bin dir nah

Und fingc: wie mir hold gefchah,

Seitdem ich dich gefunden!

3er Icied.

Das liebe Lied, o fing' es mir! Es folgt der Klang mir Tag und Nacht,

Ich fiand von fern und laufchte dir. Wie hab' ich feiner oft gedacht!

Es klang fo fiiß, es klang fo rein- Ju Tönen ift es aufgeblitht

Es drang mir in die Seele ein Und zittert mir durch mein Getniith.

Wie Frühling-swift. wie Sonnenlicht; O fing' es mir mit fi'tßem Klang.

Mein Leben lang vergeff' ich's nicht, Ich dank' es dir mein Leben lang

Das fchöne Lied der Liebe. Das fchöne Lied der Liebe.

?sie muß das fein!

Wie muß das fein,

Wenn fich zwei fchöne Seelen fanden

Und wahr und rein

Zu treuer Liebe innig fich oerbanden,

W



Und leuchtend fcheint

Die Seligkeit des Himmels Beiden;

Sie find vereint

Und mögen nimmer von einander fcheiden.

3m Sturm.

Der Sturm fuhr zwifcheu das Woltenheer

Und jagte es wild über Land und Meer

Und trieb es mit heulender Haft vorbei,

Dazwifchen klang es wie Todesgefchrei.

Schwarz war der Himmel und dunkel das Thalf

Da fiel ein leuchtender Sonnenftrahl

Auf das Schloß

Es ergoß

Sich goldener Schein

Auf ihr Fenfierlein _

Gedachte fie mein?

Und wieder ward es fchwarz und fahh

Es beugten fich iichzend die Bäume im Thalx

Der Sturm fuhr wimmernd durch Feld und Flut;

Es weinte die Weltf es fchrie die Natur.

Ich aber ftand und fchaute empor,

Bis fich das Schloß in Nacht verlor.

Und von fern

Wie ein Stern

Strahlte Lampenfchein

Aus dem Feufierlein >

Gedachie fie mein?

Freue.

Als ob mein rotheö Herzensblut

Zum Boden flöffe nieder,

So firömt der Liebe heiße Fluth

Und loht und f'türmt in wilder Gluth

Durch alle meine Lieder.

Und jedes Lied ift wie ein Kuß,

Den ich der Liebficn fende;

Das quillt hervor in heißem Fluß

Und wenn ich dran oerbluten mußt

Es ift ein felige-Z Ende!

Und nahte mir die leßte Stundh

Und läg' mein Glück in Scherben,

Das Herz gebrochene ftunuu der Mund

Zum letzten Mal von Herzensgrund

(Ztcdijcht' ich dein im Sterben,
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Der Kaifer weilt zu Worms am Rhein

Wo fromme Mönche ihn pflegen

Naeh feiner Fahrt in's wiilfche Land

Mnßt' er in's Bett fich legen.

Was hilft die Kaiferherrlichk'eit,

Was hilft ihm feine Krone?

Daß er in's K'lofier fie mitgebrachtx

Scheint fafi zum eignen Hohne.

In trüben Gedanken fieht er fchon

Sich felbft auf dem Todtenbette

Und meintt daß er als todter Mann

Die Kron' auf dem Haupte hätte,

Da tönt von fern an fein müdes Ohr

Ein leifes Klagen nnd Lärmen.

„Die treuen Wormfer find's gewiß

Die um meine Krankheit fich hc'irmen!

O meine guten Wormfen wie feft

Jft eure Lieb' und Treue;

Bewiefet fie meinem Vater fchon

Bewährt fie jetzt mir auf's Neue.

Hab' ich's um ihn auch nicht verdient -

Wer wird nach Gründen fragen?

Für welche Dinge hier unter dem Mond

Kannft du genau fie fagen?

Meine?- Stammes Heimat ift eure Stadt

So follt ihr zu fehr nicht meinem

Müßt' fterben ich hier, fo fiiirb' ich doch

Jm fchönften Lande, dem meinen!“

„Laßt es euch fagent Herr Kunert Jhr irrt!

Nicht Männer find est die xlagem *

Nein Männer find es, die fundige GierT

Die Habfncht im Herzen tragen.

find es. Sie wähnen euch todt

die Stunde benützen,

re Krone foll "kijnftighin

Zbiiznftdlize Worms bentzen.

nun birgt des Klofters Schuß

fie diefes fiürmen: l

vor ihrer tollen Gier M

en Mönche es fchirmen?

Die Worm!?r

Und möchte"

Weil fie

So wollen

Wie können

Wil- fchwaÖ

f//Liffer Heinrich 7.

Der Kaifer richtet fich miihfam auf

Und reibt fich die heißen Augen:

„Und foll icht der Kaiferj felbfi nichtmehr

Meine Krone zu fchirmen taugen?“

Der Mönch driickt c'ingfilich ihn zurück:

„Denkt lieber an euer Leben!

Jetzt mitten in des Fieber-Z Gluth

Könnt' es den Tod euch geben!"

Und lauter und lauter kiingt's- ganz nah

Ein Pfeifen, Heuletn Toben;

Der kranke Kaifer hat fich fchon

Aus feinem Bett erhoben,

„Schnell mein Gewand!“ der Diener

Und reicht ihm die Gewandq [fpringt

Der Kaifer wirft den Harnifch an:

„Ich bin's doch noch im Stande!“

Wifcht von der Stirn den naffen Schweiß

Und driickt den Helm von Eifen

Sich rüctfichtslo-Z auf die kalte Stirn:

„Bald werd ich's euch beweifen,

Beweifem daß ich nicht umfonfi

Die Krone mir hab' gewonnen

So lang ich lebe- bin ich nicht

Zu laffen fie gefonnen.

Mein armer Vater ift jetzt todtf

Die Kron' ift jetzt mein Eigen,

Und daß fie mir mit Recht gehört

Will ich euch klärlich zeigen."

Jin Klofierhofe fchon auf's Pferd

Jft kühlt der K'aifer gefprungetn

Gar grimmig hat er in feiner Hand

Das fnnkelnde Schwert gefchwnligen.

„Ihr gierigen Buben! Ei gewiß,

Euch blendet meine Krone?

Zeit ift es endlich daß ich euch

Nach Recht und Gebühr belohne!“

Und mit dem ecften Schwert ich
Zu Boden der Bannerträger? fank

,Im Heulen nnd Toben wurd -
Die kiihnen Wormfer träger* en gleich

/Rxn

I .
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Tach ward der Kaifer felhft nicht trc'ig'.

Er konnt' es jetzt vertragen.

Und meint'. es wär eine lufiige Jagd

Gc'jb' fliehende Hafen zu jagen.

Und hinterdrein ging's über-Z Feld.

Hinein in die Wormfer Waffen;

Will Niemand feinen Kaifer fehn?

*Still find fie und uerlnffen.

Das Heulen und Toben [Zi-_tigt icht unh

.8' eraus aus den Kirchent uren: q

FO weh. thät fich mein 'furchtfain Wlld

Jetzt in die Kirchen verlieren?

Zum Klofter will ich nun wieder heim

Und den iingftlichen Miinchen gefiehen.

Das Fieber qnc'ilt mich jetzt nicht mehr.

Es fcheint mir beffer zu gehen."

cHans. .Herrie

Yez Meeres Grund.

Kennft du des Meere-Z unendliche Bracht.

Wo ewiger Frieden nur waltct,

Wo tief im Grunde in fchweigender

Nacht

Der Sceftern fich üppig entfaltet?

Wo Hügel fchwellen. nnd wo der Tang

Sich erftreift in endlofe Weiten?

Wo Fifche bei leifeni Wogengefang

Durch den Wald der Korallen gleiten?

Ju des Meeres Tiefen in zahlreicher

Schaar

Erhebt fich die Anemone.

Sie leuchtet in Vnrpur wunderbar.

Entfaltend der Schönheit Krone.

Ein Garten ift es. doch ohne Duft

Und ohne der Sänger Stimmen.

Doch erblickft du drnnten in dämmern

der Kluft

Ein Leuchten. Funkeln und Glimmen.

O. fteige hinab auf des Meeres Grund.

Wo die Stürme des Leben? fchweigen.

Wo Mufcheln in allen Farben bunt

Den ftaunenden Blicken fich zeigen.

Dort herrfcht eine Ruhe. die nichts unter:

bricbt

Dort waltet ein myftifches Dunkel.»

Zuweilen nur flammt ein fiegendes Licht

Und ein blitzeudes. helles Gefunkel,

Dort lebt eine Welt unferm Treiben

fern. ->

Doch feft vereinigt im Bunde.

(dirblickft dn drunten Stern bei Stern

Anf dem ftillen. dem fchweigenden Grunde,

Aueh jene Sterne. fie wandern facht.

Von der Welle des Meeres gehoben.

Wie die fnnkelnden Sterne in Glanz

und Bracht

An dem Himmel. dem leuchtenden. drohen.

eWinti-ß Zeile.

c:Intfagung

Mein Lenz. der frifchbelaubte.

Verdarb in Froft und Reif;

Früh färbt auf meinem Hanpte

Sich filbern Streif um Streif.

Nicht eines Traums Gewähren

Verfchönt mein Abendroth -

Was ftiflt nun meine Zähren

Nach all der bittren Roth? -

Ich fah vor Zeiten glänzen

Ein Haus auf hohem Stein

Mit goldnen Zinnenkränzen.

Umfiammt vom Morgenfchein,

Sanft trug aus Nacht und Schwele

Ein Seraph mich empor; _

Auf that fich feinem Befehle.

Weit auf des Tempels Thor.
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' An ' erfihaute i Bewehrl init iirtgem ' a e

?ii-ds bis??? Lhgr mir klang, K'lrinm'ich bergan; vielleicht

War Schönheih lichtuinthaute Neigt fich dies Haupt ,zum Grabe

War hiinmlifcher Sphärenfang. - Noch eh' fein Ziel erreicht.

" ' das Bild entfchwundent Noch hehr am Himmelsrande
Miltgfßiiiinz und Schall verweht - Blinkt meiner Sehnfucht Stern!

Und einen Pfad gefunden Joh binwom Geifterlande

Hab' iii)- der aufwärts geht. Wohl nicht mehr allzufern.

Yappho oWeyhe-tdi,

?beim Yheinwein.

Nun füllt die Becher bis zum Rand, Und wenn die Kriegstrompete ruft

Füllt fie mit klarem Wein, Und mächtig fehallt durch's Land: -

Stimmt ein in meinen Jubelrnf: Wii“ deifen dich init Leib und Blut

Ein Hoch dir- Vater Rhein! Wir fchiißen deinen Strand;

Wir preifen deiner Trauben Saft- Du bleibfi Alldeutfclilands Heiligthumf

Wir fchliirfen deinen Trank', So lang dein Waffer wallt,

Wir loben dich, du fchöner Strom7 Bis auch des Bulfes matter Schlag

In Worten und Gefang. Des letzten Manns verhallt.

So lange noch der edle Saft Drum füllt die Becher bis zum Randx

Zn deinen Bergen quillt- Leert fie bis aiif den Grundy

So lang der deutfche Burfche noch Und fchwöret Treue bis zum Tod

Den Durfi mit Rheinwein ftillt- Am Rhein mit ftolzem Mund;

So lange frei ein ftolz Gefchlecht Heil din du deutfches Vaterland

Noch lebt am grünen Rhein, Heil dirf du Vater Rhein

So lange follft du, fchöner Strom7 Heil dir, du ftarkes, dentfches Volk

Der Hort Alldeutfchlands fein. Heil dir- du deutfcher Wein!

Yobert Harald.

Yeelenfrieden.

ue" Act er fchmettert Da fällt in meine Seele
?ETW mithJubelf-chag- Ein warmer Sonnenftrahl:

Und aus dem Buiche flötet Wie? d7!" WWW- mm lächelt

Schlmhzend die Nachtigall* Mir Friede mit einem Mal!

q _- an S 5" :jth Mit niildem Blick betra t' i
Die Wellcfliizäßhtz-UZUKW (h h Verföhnt des Leben? Laiif- Ö

Still fei Gebet erklingen Und hoffend thut die Seele

Wie ein Sich reiner Liebe auf.
Die Abeiidgloeken dazu,

Erna Müller*

J///>-__RKIJ
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Yilionen.

Ich bin allein. bin ganz allein

Im dämmerödewZimmer.

Trüb flackert kaum der Lampe Scheinl

Ein halb erlofrhner Schimmer.

Und bang durch meine Seele ziehn

(Gedanken, die lange rnhten:

Tee alten Liebe Melodien

Die halb erlofehenen Gluthen.

Ich fehe dich! Nicht krank und bleieh!

Ich fehe dien hold ergliihendl

Wie einfil der wilden Rofe gleich,

In rofiger Jugend blühend.

Ganz wieder wie in alter Zeit

Mit lachenden Lippen und Wangen,

Da noch das Leid, das griinme Leid

Nicht iiber dein Herz gegangen!

Ich feh ihn wieder, den blauen Fluß

Und das Ufer. an dem wir faßen

Und felig tranken Knß um Knß

Und Gott und die Welt vcrgaßen.

„Dein Angefiazt fo lieb und icböm*

Ich höre wieder den alten Sang

.Ich höre die alten Lieder-

Den fanften. fonnigen Liebesklang,

Deine weiche Stimme wieder.

Worüber wagen Jahr und Tag,

Ich feh dich in neuem Glanze.

Ich fpüre deines Herzens Schlag»

Jni rhythmifchen Takt- bei'm Tanze.

Wie fonnenftolz dein Auge lacht!

Wie huldiget rings dir Alles!

Wie leuehteft du in Glanz und Pracht

Die Königin des Valle?- . . .

Dann feh ich nichts. Der Lampe Schein

Erlofch. Du hifi entfchwnnden,

Ich bin allein- bin ganz allein

Die [angeln nächtlichen Stunden.

Und wie ich dich plötzlich wiederfeh/

Die Züge grainzerriffen -

Da ftöhn ich laut in granfeni Weh

Und fihluchze in die Kiffen.

Georg Yaehmann.

und Johan-168 Schlaf. (Berlin1890f Ver

lag von Wilhelm Jfzleib. [Gi-find Sch1|hr.])

Herr Selickef ein Gewohnheit-Z-Trnnkenboldf

der auch zur Weihnaeht betrunken nach Haufe

kommt. feine erwachfenen Kinder, die ihn bis

l/-L furchtfain erwarten, weckt und mit

„Pfannkuchen“ bewirfn während fein 8jiihr

ige? Linihen - fehon zwei Acte durch _- im

Sterben liegt- Frau Selici'eF die den ganzen

Verlauf des Stückes durch wimmert und

jammertf zwei Söhne7 die fich bald fchlagen.

bald dei-tra en, und eine arbeitfame Toni,

22 Jahre at- das ift die Familie Selieke.

- Ihren Schiäfalen, durch Trunkfucht des

Mannes und- wie leite angedeutet, unver

ftiindige Behandlung deffelben dnrch die Frau

herbeigeführt, wiihrend 21/. Stunden bei n

wohnenf oerurfachte mir beim Lefen das e

fuhl des Auf-die-Folter-Gefpanntfeins. Aber

die) k'amilja Rijeka. Boney-110 U012 -

 

eine hohe Talentprobe haben die Herren Ver

iaffer doeh gegeben. Am meifien zu bewun

dern fchien mir die „photographirte" Rede

und Ausdrncksweife des Berliner Volks. Das

ift dem Leben abgelanfcht. Tief ergreifend

wirkt auch die entfagende Liebe der armen

Toni und des Zimmerherrn nnd angehenden

Landpfarrers Wendt. Wer dergleichen Stimm

un en und Gefühle fo ergreifend zu fehildern

ver ehtl follte fichl nach der nun einmal ge

leifteten Talentprobe- fagen, daß es auf dem

eingefehlagenen Wege nicht mehr weiter

geht. Man befneht do kein Theater oder

man lieft doeh kein Bu , n1n ein Zjiihrige-Z

Kind drei Acte lang theils fterbend delirirenf

dann wirklich fterben nnd die Reftzeit todt

anf dem Bette liegen zu fehen! Trunken

bolden weicht man auf der Straße in weitem

Bogen aus. Alte Frauen. die Nheumatis

mus im Fuße haben, fchickt man in's Spital.
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- Ich nehme ungern Stellung zu der neue

fien Richtung, weil die Vertreter derfelben

fich an einfachen Meinungsäußerungen mit

Worten und Mitteln rächen. auf welche rein

liche Leute nichts zu erwidern haben und

egen welche diefe nichts zu thun wiffen.

?ne Herren Holz und Schlaf wurden übri

gens von den großen Nadanmarhern des

„Realismus" nicht anerkanntf als fie ihr

Bach „Papa Hamlet“ als Ueberfeßung nach

Bjarne V. Holmfen heraus oben! ((5.. Reiß

nerf Leip*ig.) Der bekannte Zärmmacher jener

Schulef rieb damals: „Glaubt der Verfaffer

ein Realift zu fein, fo irrt er fich.“ Er

fchütteltef in feinem durchbohrenden „Pflicht

gefiihl, das fich gegen unreife Knaben wandte“,

Herrn Holmfen „von feinen Rockfchößen ab."

„Der Realismus fei eine ernfte eilige Sache,

keine Löwenhanty hinter der fich fel verflecken

dürfen.“ -

Ja! das jiingfie Deutfchland ift eine Z unft

Und ein großes Talent zeigte mehr als Einer

Gar mancher findet dort Unterkunft,

Aber zn ihr gehören will - keiner! -

Die Herren Verfaffer aber mögen bedenken,

daß fchon der alle, abgethane Sophokles vor

einiger Zeit gefagt hat: „Es befteht fiegend

die Kauft | Mit der Kauft häufig den

Kampf!“ Aber auch: „Nirgends ftrahlt Apol

los Ruhm im alten Glauzf das Göttliche

fchtvindet.“ Und: „Doeh nicht zu reden ziemt

ja. was nicht ziemt zu than!" - Möchten

fie uns doch ein fchönes, reines, edles Werk

gebeuf wie die Antigonq wir wollen es nicht

veraltet finden' alli-oil k'rieclnmnn.

Vai-111613 Zimmer-0. Novelle von [411(1

rr-ig [Rio-j. (Stuttgart, Adolf Vonz & (io.)

Der Romantiker, der fich an fpanifchen und

englifchen mealinornl poetc, Love de Vega

Calderon. Shakefpeare und Veanmont und

7 letcher zu feinem „Kuß“, zu feiner „Letzten

iebe“ infpirirt, hat hier eine reizend roman

tifche Novelle efchrieben. Man f mnnzelt

vor Vehagen ei der Lectüre - a er etwa

fo, wie man fich bei Champagner und Auftern

wohlig fühlt. Es ift außerordentlich viel

Champagnergeift in den 212 large gedruckten

Seiten und fie find - flhliipfrig wie Auflern.

Es ift das Brevier fiir Lebemcinner. Fiirft

Erich Vortenftein fagt von fich felbft: er fei

ein fZlachkopf, der ohne .ferzensdrangf blos

um er Veränderung wi en- dem Unbekann

ten nachläuft. Er fieht in dem Weibe keinen

Romanf keine Novellef fondern nur ein auf

einem Sitz zu lefendes. adgefchloffenes Feuille

ton, das serve] pro eemper abzuthun ift.

(sr hat eine fehr intereffante Vergangenheih

ift aber kein Flachkopff fondern er weiß feine

Theorien feinem Freunde Teffen - (den er

beiläufig benierktf auf romantifche Weife ken

nen lernt und dem er alsbald fein ganzes

Herz bloslegt) fo geifireich wie die "ie karl

Zjenne oder 657]) zn entwickeln. Er verliebt

fich auf Capri in (Carmela Spadaro. ohne

fie gefehen zu haben; fein Freund Oskar

Vartos. der ihm ftark verpflichtete Maler,

heirathet fie ihm vor der Nafe weg. Eine

Bürgerliche hat friiher einmal des Ziirften

(Ihre gerettetF fie ift inzwifchen aus Liebe zu

ihm - Fiirftin Montelione geworden. Wie

diefe unberührt gebliebene Fiirflin Monte

lione nun die Garmela Spadaro fimulirh

oder egen -ihn ausfvielt - das macht den

köftli en. fein erfundenen Schluß aus und

es wird wohl wenig Lefer geben, die mir

nicht danken werden, vom Inhalt eine Skizze

nicht aber eine vollendete Copie geliefert zu

haben. Die Novelle. fiir Feinfchmecker noch

pricfelnd, ift ein kleines - Kunftftück. >

Ein Baar Kleinigkeiten: Man fagt nicht -

der Vefucher einer Galerie hatte au den

Wänden herumgcftrichen (S. ll))- es fei denn

er wäre ein Anftreicher. Der Vefueher ift

vor den Wänden hernmgeftrichen! „Baron

Teffen, im hungrigen „Stande“ leicht „an

gvfeefchnellt“7 verklärte fich fchließlirh zu einem

ondesglauz felig ftiller Empfänglichkeit“ -a

das findet mich wenig empfänglich, und der

Mondglanz fcheint eher ein - Flecken in der

Sonne Earmela Spadaro's zu fein. (S. 21.)

Der fteinernef aber warm pochende Vufen lia

pri's fei dem Sprachfündenangeber wärmflens

empfohlen. (S. 4-1.) „Daran vergeffen“ -

(S.77) ift der untilgbare Auftriacismus.

Man denkt daran; vergißt aber weder

darauf noch darauf. - Doch wegen der

fchönen Theorien des Fiirften Vortenftein und

der Fiirftin Montelione wollen wir es ver

geffeu- alte-ea krieämanu.

ltaiellatran - dankte-oi. Gedichte zu

Schuh und Trnli aus der Schweiz von [Dr-rat:

[inan-ig Kooliliola. (Leipzig, Mauer( nnd

Roeco's Verlag, 1889.) Der poetifche Nieder

fchlag eines langen Lebens ift es- der in

diefem Buche enthalten ift, Der Verfaffer, der

[einem eigenen im „Prolog“ ausgefprorhenen

Geftäudnifj nach bereits dem achtzi ften Lebens

jahre fich nähertf läßt diefe T atfaehe den

Lefer nicht vermuthenf denn die Verfe. von

denen cr die letzten noch kaum vor zwei

Jahren fchrieb, find markig und kraftvoll

und zei cn keine Spur vom Altern des (ite

fiihls o er der Gefinnnng. Wohl aber be

weifen fie, daß das Leben ihres Dichters. das

fo hoch gekommen. nach dem Worte des Pfal

ntiften wohl auch köftlich. d. h: Mühe und

Arbeit gewefen ift und daß es in einer fchweren

(Epoche erfüllt gewefen von dem Kämpfen

und Ringen der deutfcheu Geifter. Dem

zufolge haben Rochholz' Voefien durchweg

einen politifchen Veigefchmack, der leider an

vielen Stellen lehrhaft-kalt klingt. Hinzu

kommt noch, dafi fehr oft die für den nw

dernen (Hefchmack ziemlich ungenießbare Form

der Fabel gewählt iftf welche den Gedanken

nnniih verklanfnlirt mid die Fracht überhaupt

befchwcrt. Ta dcr Herr Verfaffer jedoch iu

folge feiner Jahre naturgemäß unter dem

Einfluß einer älteren Technik fteht, kann diefer

Vorwurf durchaus nur ein ob'ektiver fein.

,Jft doch auch froh derfelben ein Mangel

an einfachen Voefienf voll echtem und vollem

QZ_



Rein ehalt. So ift z. B. „El-fies Seelenleben"

eine er reizendften Jdyllen, die nur fe ge

fchriebeu worden find, und in dem „Adichied

vom Großvater“ klingt die tiefe Saite des

deutl'chen Gemiiths deutlieh und vernehmbar

wieder. Der balladcske Theil ift fehr gering

fiigig, und in ihm weile ich nur auf eine

uordijche Ballade hin. die den bekannten Stil

fiir diefe Dichtungen" gefchickt und glücklich

*""b krita erotic-ar

7atarianflogeßänga. Von [Leine-tale

?Faroe-(It. (Heidelberg, Carl Winten *1890.)

.t'einrich Vierordts dichlerifche Stärke erprobt

fich hauptfächlich auf dem Gebiete der Ballade,

Wenige Zeigenoffen haben das Wefen diefer

Gattung der Dichtkunfi fo erfaßt wie er.

Die richtige Harmonie des Epifehen und

Lhrifchen, die rechte Wahl des Stoffes und

den volksthiimlichen Ton, all das finden

wir. wie einfi namentlich bei Uhland, fo hier

bei Vierordt. Die „Vaterlandsgefiinge“ find

zum größten Theil Balladen; es find wirklich

Klänge aus dem Vaterlande. Ich möchte

die vierzig Gedichte in drei grofce Gruppen

theilen: in folche, die einfach im Stoff- aber

lnrifch defio wirkfamer find; in folche, die

eine große hiftorifche Grundlage haben und

weniger lhl'ifch erflheinenj und in folche, in

denen fich die Bereinigun des Lhrifrhen und

(fpifchen in Gedanken un im Ausdruck zur

höchften Bliithe entfaltet. Zur erften Klaffe

rechne ich dann die durch ihre Einfachheit

und Sinnigkeil das Gemüt() bewegenden, an

der Grenze von Lied und Ballade ftehenden

Gedichte. u. a.: „Die Spieldofe“. „Die Uhr

der Grofnnntter'ß „Der Mutter Teanring“;

zur mittleren: „Der Adler von Meß“ und

„Ledebur“; zur letzten: „Elifabeth liharlottens

Klagelied“, „Der Feldherr von Hannover",

„Die Fahrt des Kaifecs“. Die Reime find

voll. fehön klingend, oder wnchtig abfchlieitend,

die Ausdrücke bilderreich, niemals gefucht. die

ganze Sprache ift edel, Ein fchönes Natnrbild

ietet fich uns in der „Idylle vom Ugleu“;

in den hiflorifchen Gegengedichten, wie ich fie

nennen möchte, driickt fich faft immer der Ge

danke: „Die Welt efätichle ift das Weltgericht“

aus. Beinahe unheimlich erfcheint die Wahr

heit diefes Wortes. wie fie der Poet aus:

fpricht. (Vgl. „Die JagdU „Die Biiume“, „Die

Siihne“.) Möge uns der begnadete Dichter

noch manches Schöne und Herr wie Gemüt()

Grqniekende auf diefem Gebiete jchenl'en.

Inga ltboinliiuclar.

 

Geehrter Herr Nedacteur!

In Nr. 23 des „Teutfchen Dilhterheim“ (Jahrg. )() finden fich _folgende Bel-fe eines

Herrn Friedrich Bühl. welche als eine mit unbegreiflicher Keckheit in's Werk gefetite Verl-al)

hornnng des Lenau'fchen Gediajles „An ein fchöncs Mädchen" erfehcinen miiffen:

Yu Ygnea

Mädchen. deiner Wangen Rofen

Sind gar bald verbliiht,

Vor dem Welten, fchöne-Z Mädchen.

Wahre dein Gemüth.

Mehrf als iinfzrer Schönheit *drangen

Jft das Herz doch wertlx

Das fich feine Öimmelsbliithen

Wahret unverfehrt.

Haft du diefe ftets im Leben

Vor dem Froft bewacht.

Leuchten fie als fchöne Sterne

Durch die *Todesnachb

Bei Lenan lautet Strophe 1:

Wie die Roi' in deinem Haare

Mädlhem bift du bald verbliiht;

Schönes Mädchen, o bewahre

Bor dem Welken dein Gemi'uh!

Die Strophen 2 und 3 hat Herr Viihl in eine verfehmolzenF wobei es ihm glücklich

gelungen ift. die nicht mehr recht zeitgemäße Voefie feines Bordichters in die modernfle

wafiertlare Brofa cu verwandeln. Die [elite Strophe fchlieftt fich aber wieder mit riihrender

Treue (fogar die Reime find, ganz wie in der Anfangsftrophe. beibehalten) an das berühmte

Vorbild an, wo gefchrieben fteht:
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..O dann zaubert dein Gemüthe.

Wenn dn's vor dem Froft bewacht.

Auf dein Antlitz eine Blüthe.

Leuehteud durch die Todes-nacht.“

Die moderne Vlagiatriecherei ift mir ftets zuwider ewefen. und ich bin der Leine.

der einem jungen Boeten irgend eine unwillkiirliche Ante nung an einen berühmten Vor

gänger zum Verbrechen anrechnen möchte. aber wo das litterarifche Freibeuterthum in fo

dreifter Weife auftritt. wie in diefem Falle. da ift es Pflicht eines jeden Wiffenden. es un

fchädlich zu machen und ihm die Luft zu weiteren Thaten ein fiir allemal zu vertreiben.

Sogar der Titel des Vlagiats lc'ijtt vermuthen. daß er gleichfalls von Lenau - entlehnt tft.

da fich unter deffen Gedichten ein folcbes ..An Agnes“ befindet. doch lege ich natürlich auf

diefen vielleiäjt zufälligen ttuu'tand keinen Werth. Indem ich Sie bitte. diefe Zeilen im

Sprechfaal Ihres gefchatzten Blattes Ihren Lefern zur Kenntnifz zu bringen.

verbleibe ich

Jhr hochachtungsvoll ergebener

Reinhold Suche..

Yachbemer'lnng der Yednction.

Im Anfchluß an die vorftehenden Zeilen des Herrn Reinhold *,-nchs geben wir zunächlt

dem Bedauern Ausdruck, daß es abermals einem er Herren ..S riftftehler“ gelungen ift.

fich Eingang in unfer Blatt zu verfchaffen; gleichzeitig aber benuoen wir die Gelegenheit.

uns gegen den immerhin möglichen Vorwurf der Sorglofigkeit bei Aufnahme derartiger (Ein

fendungen zu oerwahren. Bet der ungeheuren Menge der uns zngehenden Gedichte. die fich

im Laufe eines Jahres auf viele tanfende beziffern. wird man es gewiß erklärlieh finden. daß

uns bei bekannten Gedichten nicht immer ertunerlich ift. wann und wo uns diefelbeu fchon

einmal begegnet find. Dies feftzuftellen wird um fo fchrvecer. als die Herren Abfchreiber

wohlweislich bemüht find. durch Aenderungen den Urfprnng Ihrer Plagiate zu verfchleiern.

Auch das angeblich Büht'fche Gedicht kam uns nicht unbekannt vor, allein es konnte ja

vielleicht fchou vor Jahren zu einem unfercr Vreisausfchreiben eingereicht oder von uns vor

längerer eit zur Umarbeitnng empfohlen fein. So lange wir nicht den ofjenknndigen Be

weis des ?etruges haben, müffen wir bei dem Vildungsgrade nnferer (sinfender annehmen.

daß fie fich eines fo unerhörten Bergehens nicht fchnldig machen. zumal es in einem Lefer

kreife. wie der nnferes Blattes. unbedingt von der einen oder anderen Seite bemerkt werden

muß. Auch wir hoffen. daß durch Veröffentlichung des von Herrn Bühl betriebenen Un

fuges ähnlichen Borkommniffen fiir die Zukunft auf das Wirkfamfte gefteuert wird.

't
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e rief

Bellini-nungen 'on .Age-..inet (laune-je, .let-lo [tin-entlang. oder cler-ou 'Umarmung air-kunft

gar-runden' "ii-(l, move rien-'lien nnct niit cim-trier Tinte genetic-jeden nein. kei-nee in _jener ßejtr-.g auf

ein 81m yapiek benonciczra :u vertreiben uncl (ini-l' 0in0 lsjnoenclnng (loc-.n 116011 5ten. funk anti-alten.

titan 'done-bee niet. 'on allen klingeltöne-gen *boot-tif', a. Mir (let-[wine uberhaupt nicht, grünem-8

Zweiten aber nur (Inn-1 citrtteleoenclen, "enn (tor '0118 Beitrag nur Zvotkettung (joa leitet-enorm'. bet

1jegt, 138i ente-wörter Linken-.jung- jot Zugabe .ter ßenugaqnotto cia- „l). 1).“ erlitt-(lernen. beit-[u, "cialis

'nit Ser-rinnen) belastet bei un. .ulm-gen, "Hkfißll nu. nahme-10- 2urltclcgerejeoen. *linux-mo, novel-3'116

.Lienen Ueotjmmungen nicht Genüge lsivtonüon Briefe 'cn-fallen tion; yapjezrkorda. 11;. "ot-aon nur

Uktginatdejträge angenommen.

den können, Für die Folge bitten wir. nnfere

Beftimtnungen von allgemeiner Geltung gefl.

zu beachten und höchftens 5 Gedichte zu fenden.

l)r, li. 8.-0. in lJ-n. Beften Tank für

Ihr freundliches Anerbieten. allein wir würden

mit dem Abdruck der beiden Gedichte doch zn

fehr paßt t'eeturn kommen.

d1. r, 13. in (zi-u ..Deine Angen“; lirot'.

l4'. la. in (J-n, Diesmal leider nicht ge

eignet. - Gedichte gelangen ftets mit dem

Namen zum Abdruck. mit welchem fie ge

zeichnet find. Ein Verfehen kann alfo nur

Zhrerfeits vorliegen,

l.). 8. in lx'-n. Wir haben nur einen

Theil Ihrer volnminöfen Einfenduug prüfen.

aber leider nichts Anwendbares darunter fin

d?
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in U-g: ll. 6. in l-l-u (als Gleichniß

fachlich unrichtig); 6, Z. in li-ali; kl. 8.

in n-a; l7. *1'. in lL-g; 0. l). l(. in [4-3

(zii verfchachtelter Saßbau); li'. 8. in 8>g

(ohne Originalität der Anfihauung); loi-ln'.

r. 0. z. Z, in k'-n j. lt). (zu flüchtige Kinder

des Augenblicls). Paul-rene] abgelehnt!

l. l). in )-l-e_r. Wir vermiffen'die An

gabe der Bezugsquelle *unferes Blattes,

l)i*. 0. k'. in 2-2. Wir nii'tffen uni Ge

duld bitten. Die Einbanddeeken. auf welche

noch täglich Beftellungen einlaufen) können

wir nicht vor Ende des Monats bei iinierer

Buchbinderei in Auftrag geben. Die Ber

fendiing wird keinesfalls vor Mitte October

erfolgen können.

))i-. LZ, 2. in ill-n „Dem letxten Minne

fiingect'; l-l, l). in ll'-n „Die Wandervögel“

init Aenderungen; k). il. in 74-er „Up dat beft

Flag“ und „Te Kirchenbuß“; lil. 6. in 8-11

„Sag' an 2c.“ (wählen Sie einen kurzen.

bezeichnenden Titel); d1-, ll. l). in .4-3

„Der Wegnieifrr-hx lil. kl. in il-n „Rein

hai-dsbrnnn“; k). Z. in l'-tli „Ahniing“;

l-l. ll'. z. Z. in 1)-11 „Der Abend“; l1). 0.-!ll.

in il-n „Ibrahim“. ilngeuoinmen!

tl. l. in 6-n (verbrauchte Stoffe); li.

li. in lil-t (zuweilen verfehlt im Ansdrncl);

l). l(. in ll -n (Wortpomp ohne rechtes

Leben); (init 0. Z-li. in li-ri; 13. l2. in

1)-t2 (manchmal ftcif in der Action); l7.

in ill-n (ohne rhnthmifches Feuer); lt'. ll'.

(Schluß der Reduction vieler Nuininer: 13. September 1890.)

Hnbalisoerzeiehniß.

Hedi-bie von Mai-[ln Greif, tlelrne draelioivitz, ani-.iii- flerriiianii, Gall-iv Kaflroop, (lan. Lei-riet, beine-ia.

Zeile, Lam-tio C'irutioldt, [lol-ert fiornib, (Zi-iin Müller nnd Vitara tlaeltiiiaiin, - die Zerlaltrer. Erzählung l7

dr?? (woll „Das Lied der Mcniailni'i“. Von Seinriai fiart. - wie lieinii die vietitaiia dein bein-[taten l'rbrn de.

[wine. näher geri-amt werden 'J Von Georg Man. (Schluß.) - Mani-[inan. - Offener Juri-anita!, *- tiriellmalter.

F Yacht-trial nur unter genauer Quellenangabe gemietet. K

Beflelliingen find zu richten an die fxpoelltlon (paul l-tolnro'o liokluo), Einfendiingen

an die lleclaatian (leo „deutet-lien olatiterliolin“ in Maarten-Imation. In Eoinmiffion:

fi-ii'b'aolia sualilianaluiig (A. Schmittner) in Lili-lan iind f. Ztoioer & (tio. in "vie-Worte.

kuolfiljdjknnefnfoklag in dnenelnn-S-tkie;n.i

L _ 'l

[Dante-italia ?too-tele

llinriaI (loi- liezliro "0m "Kenan une] yon (lan kai-tuen (lei- l)ialidliun3t.

lilit einer Mutant-ung* in eine (Zahlen (ier l(iinotlal1ro,

l'on kern] lle-.inne ima [kn-1011' (Yvette.

Umfang 23 bogen. Drei.: [ii-05211. 5 „F, loi'eibei. 6 .F

djo 'artour-.r 'eiii-on beuilllif, iu nie-nern K'orleo bei rnöalicliu knapper but-atellung (lan übel-au.

"Sie-lien 810er [jolie-011 iiuel iiborojclitliuli nu “rum-iron, unrl ati-edlen - :urn ernten bilnlo auf ejlaaeirn 60

bjaw -- aloe? nnaiguiiug uncl 'Erarbeitung cler nennt-er. ."'iiillioiieclieu Strömungen nur

(D1111 bjlä.

Lin llelclengeclialit.

l'oii 'Kuota' llaatropp.

15 bogen. yroia: dreier-li. 3 of!, (klug. gel... 4 ,FN

Ueber ejjeoo Dichtung .alu-led Uni-l (Lao-jako

(lern 7arj'i1uer:

bio kraft, 'l'iai'n uni] kei-oliv ele! Stirn-nung

linden rnicti ewig-inn gate-taal'. una niir ate-w neu.

[Zulu-uns ndgeaniungan.

Rim-neu aus nein .lautet-lieu Mautern-alas. -

ltiin llliißeualninnaeli fi'ii* (inn iii-.nische iinno.

Das 'ilollrrainalieel

Lin Zeug rm8 unZeren 'lag-en.

?an

.Fnliua (M0888.

?mr-&118828.

18 Logen. kreis: droucli. 3 „X, Oleg. gab. 4 .M

blank-ll.; Dua „7ollerarnulieu“ repräaoufire clio

Julia unserer [mati-oben Kultur.
 

lic-ruurgegebon 'an n. 1101m.. lluei y. "ol-ro. ,0o

0riginullirnclitbanti rnit (Jolcldclinilc unti (join yor- ,

'rnit Curinen 871mm, K, 9 1 u 11 0 1 ("1 D* u o b_ g,

18 13113811, 80. Dre-io: Yes. ssl). 4 11 [wg-Jo 80

(l. ont-ent: die llarunrga .31-11- ori mit annor- . l ' 7 -

mio'. ?ine Zaii-iiiilnng amgauiiililf, clie, rnit einig-:n 17"!"- bmcb- **7 “M1 9198- 89d- 3 -* 60 fl'

l'jaaa (lern Ernie-u 8011.01.: gekeiiirnow Sammlung

(lea bereits mein-fand uraiugekrünton Dichtern :ciali

suunaliiiicen, nucli nur Zeit iiiiuarc-r lelaaaiaclien Louie

mila! Sevilla" uncl 600'110: »li-gen .triorliaunung

'int .icli (lui-al] (Zaäanleontlefo uncl blßneiencln k0nnen

.clibuboie in gloiclwin Una-.o nu..

'ilrelo ("kunnen 'ici-wii. L). finalen .ich "nei-a

Malawi-..ficke foren-ler llolleueiung in ungen-ein

Quantum-innen.“ (Rieu; (Li-mn.)

Ehef-Redacteur und Eigenthiimer: ?auf eHeinze.

Druck von Ferdinand Thomaß in Drebden. - Papier von Sieler .K Vogel in Leipzig.
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Lin dürrer Eichbaum droht in's 5(und,

k Yuri Fitz' ich, mein Zeid zu lilagen;

SYM Dolce l-hänmt, xdtaub dertif den “Str-and,

Yie ?Mütter wirbet'n, jagen.

Yie ,Freunde gut, die _.*iebchen blond,

J'ai-an mein Herz gehangen,

?In blieben lie? xim :(.oeifont

Yet-acht, vor-ausgegangen.

Yerlehlle (Liebe, oerl'ornez Cil'üai -

Yun auf durch Erdenlehaner,

?lnj'terblieb Yin-rz, zu Gott zurück

Zum Frühling rio-*ger »Dana-r.

?rim Emil' zu x-.ßönai-h-Cawl'all).

,| 3.,' _
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c.flitterarifche Yorfclfau.

as fich in Teutfchland in ähn

liclen Geleifen bewegt. hat

fi bisher auch nicht an

nähernd zu gleicher Bedeut

 

(e i

- *9 ** ung. zu gleichem Einfluß zu

bringen vermocht. und eine Schaar jüngerer

Boeken. die fich vor etwa zeln Jahren zu

einer Art Schule zufammenzuf ließen begann

(das fogenannte ..jiiugfte Dentfchland“). hat

fich längft wieder feparirt: ein Jeder geht

feine eigenen Wege. faft Alle warten noch auf

ihren großen Erfol . und prüft man fie auf

Herz und Nieren. ann ift faft Keiner unter

ihnen. der nicht die Bezeichnung ..Natnralift“

von fich abwehrte. (fs find unleugbare Talente

darunter. aber zum Theil find fie confus. zum

Theil denten fie die ..neue Bewegung“ nur

aus. um von fich reden zu machen nnd das

*nlblikum durch die ärgften (Jruditäten anzn:

locken. *um Theil ftehen fie auf der bedenk

lichen (Zirenzlinie zwifchen (Zienialität und

Geifteskrankheit und verrathen von dieferlcider

mehr als von jener. Die Tüchtigeren von

ihnen werden fich durchringen. und beicheiden

begeben fich ihrer einige fäfon der verwegenen

Himmelsftürmerei. Die Sterne hängen zu

hoch für fie und ein kleiner. aber nachweis

barer (frfolg bei einem engen Leferkreife fcheint

ihnen mit Recht wcrthvoller als eine imaginäre

Umwälzung des ganzen litterarifcheu und von

der Litteratur zehrendeu Dentfchlands, Die

Revolution. die fie als „Schule“ gemacht. ift

eine Revolution auf dem Vapier geblieben.

und bei den vielen diikleibigen Romanen. den

zahllofen Dramen. die ein muthiger Verleger

unermüdlich zu Dußenden in jedem _Jahre auf

den Markt gebracht. hat kaum Jemand feine

Rechnung gefunden: fie find nngelefeu ge

blieben. Der Kampf. der hier und da für

und wider fie entbrannt ift. hat fich in den

Lüften ausgetobt: dem Publikum ift er nicht

*um Vewuntfein gekommen. Was Wunder.

afi fie diefes Slheingefechts endlich felber

müde werden. daf; die wirklichen Begabungen

aufhören. immer auf's Neue den alten Schlacht

ruf anzuftimmen. und dafi fie fich vorfeßen -

das Einzige. was ein Künftler thun follte -

mit Thaten und nicht mit Worten zu zahlen.

Und diefe Thaten werden fich immer weiter

vom Naturalismus entfernen. der in feiner

äußerfien (Zonfeauenz fehr bald nur noch den

theoretifirenden Sclnvälzeru und den Talent:

lofen gehören wird.

Nun giebt es fa zwar in der Reime-haupt:

fladt eine *liflanzfchule des confequenten Rea

lismus oder Naturalismus: die ..freie Bühne“.

Einige jugendliche Kräfte haben fich dort mit

der Schauftelluug ihrer Erftliugsdramen ihre

Sporen geholt. zum Theil unter den lebhaften

Wrotefteu der Znfchauer. denen man es nicht

verdenken konnte. daß fie fich von der Mifere

Von sfreiurich Yul'thaupt.

(Schlatt.)

und dem Chnismus diefer Worte. diefer Hand

lungen fo angeekelt und beleidigt fühlten. dafz

fie weder Zeit noch Luft fanden. darüber nach

zudenken. ob fich unter diefer fchmutzi en

Krnfte ein bildungsfähiges Talent regte o er

nicht. Die ftarken Seelen. welche die fo

genannte ..Wahrheit“. die fich nir ends fo

wie in deu Dramen der ..freien Bü ne“ mit

der (Lerneinheit und Häßlichkeit deckt. über

Alles feuert. laubten auch eins der natiir

lichften Gefüh e. das Schamgefiihl. aus dem

Reich der Kunft verbannen und der Wahr

heit um jeden Preis nnterordnen zn niüffen >

und die Gutmiithigkeil der .Hörer ging nicht

weit genug. das zu ertragen. Ob die ..freie

Bühne“ auf diefem Wege verharreu. ob fie

fich überhaupt noch einen Winter hindurch

lebens-fähig erweifen wird. fteht zunächft da

hin. Daß ihre jugendlichen Schiitlliuge. de

ren dramatifches Vermögen mir anfeer Frage

fleht. über kurz oder lang einlenken werden.

bezweifle ich keinen An enblick. und vielleicht

kühlt fich auch einma? der (Eifer ihrer kri

tifchen Evangeliften ab. Oder follte man

wirklich nngeftraft unter Palmen wandeln?

Sollte man eine Schiller-Biographie fchreibeu

können (wie Otto Vrahm es (hut) und im

Ernfte. wenn man den Genius fo richtig er:

faßt wie er. feines (Zieiftes keinen Hauch ver

fpüren. diefes Geiftes. dem das künftlerijche

Formgefühl in feder Ader lebte. oft fo ftark.

daft der irdifche Stoff fich unter feiner bil

denden Hand allzufehr verflürhtigte? Wohl

lat auch Schiller feine „Räuber" und ..Ka

ale und Liebe“ gefchrieben. in engfter Fühl

nng mit dem lebendigen (Drift feines Jahr

hunderts - aber was andres als dies hätte

der moderne Naturalismus mit ihm gemein.

es müßten denn die Uebertreibungen. die Roh

heiten eines noch ungeliiuterten Ausdrucks

fein? Gewifz hat der Dramatiker ein volles

Recht. wie Schiller es gethan. die Geiftes

fchlachteu feiner Tage in feinen Werken zu

fchlagen und zu beenden - aber ifi er ein

Dichter. dann wird fein leuclteudes Veifpiel

ihn hoch über die dumpfen iederun en des

Naturalismus empor in das Rei) einer

Schönheit tragen. die fich dem Schöpfer des

..Walle-Wein“. dem Worten und dem Philo

fophen eng und unzertrennlich mit'der Wahr

heit verband. Hier heißt es: Eins oder das

Andre. entweder Schiller oder der Natura

lismus - Beides ift auf die Länge unver

einbar. Crfährt aber einer der beredteften

und gefchickteften Wortführer und Vorkämvfer

der ..freien Bühne“ diefen Zwiefpalt iu feiner

eignen Vruft - follten die Teutfchen im

Reich. die jedes kleine Lüftchen. das nt Ver

lin weht. in (bedanken zu einem *Jr-kan nin

wandeln. der die Bäume entwurzelt und die

falbeu Blätter vor fich hertreibt. nicht ftulcig
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werden und die Bedeutung des confeqnenten

Naturalismus, der in Berlin feine Orgien

gefeiert, auf ihr richtiges Maß znrückführen

miiffen? Berlin, das große, fchönef mächtige

Berlin- ifi nicht DeutfehlandF und das litte

rarifche Leben dort de>t firh nicht mit dem

nnferes großen Vaterlandes. Gewiß finden

fich treffliche Voeten- tüchtige litterarifrhe Käm

pen, feine und fcharfe krinfche Köpfe in Fülle

in feinen Mauern znfammen - aber jede

Groftfiadt lockt eben fo gewiß auch die Wro

jectemnachey die Streber, die Glüa'sritter an,

und oft, wenn iäj höre, der oder jener, deffen

Talent Hoffnungen für die Knnft erweckt,

habe fich entfchloffen, nach Berlin überzn

fiedelnj gebe ich ihn mit einem Gefühl der

Wehmuth und der Furcht verlorenj in dem

neroöfen Haften. der wilden Jagd nach dem

Erfolg könne fein befferes Theil verloren

chen. Wem es nur darum zn thnn ift, rafch

rn der ?ente Mund zu kommen - gewiß

den wird die Reichshanptftadt nicht enttäufehen,

aber dem echteren Sinn wird mit dem Ruhm,

der ihm ans feinem Dorniril mehr als aus

feinen eigenen Werken erwächftj wenig gedient

fein. Die Einfichtigeren im Reich laffen fich

denn auch durch die fpecififchen Berliner Er

folge ni t tänfchen. Sie können nicht 5n

eben, da der Berliner Genius- diefer in feiner

*ln'heit, feinem Wihf feiner nnerbittlirhen

Scharfe und (Zonfeqnenz fo köftliche Genius,

den man weder miffen noch fich hinwegdenken

könntef mehr als ein allerdings wichtiger Ton

im großen Accord des geiftigen Lebens Dentjch:

lands- fie lengnenF daß er der Ausdruck der

Gefammtheit nnfres Volksj der bernfene

Richter der lehren Jnftanz iftj nnd will er

fich ihnen als folcher anfoctroyiren, fo ver

wahren fie fiel) dagegen nachdriicklichft. Uns

könnte kein größeres Unglück widerfahrenf als

wenn fich Berlin in diefem Sinne für uns

zu einem Paris entwickelte, das den ganzen

Reichthum der Stammesnnterfchiede mit ihren

mannigfalti en Bliithen und Früchten der:

fchliinge nn nioellirte. Weder die Knnfi

noch die Kritik würde gut dabei fahren. Jene

würde - wer weiß! _7 wie es in Frankreich

gefehehen ift, einen phrynenhaften Habitns an

nehmen oder aber als Regimentstorhter nnd

Marketenderin die patriollfche Lärmtronnnel

rühren - diefe könnte für Alles* was draußen

im Reich gefchieht. den Blick verlieren nnd

fo lange wartenj bis fich ein Wer( das viel

leicht fchon ,durch Jahrzehnte die Freude der

Welt ift7 in die Lichtfliiche feiner Onnkelkammer

fehiebt. Erft dann wäre es fiir fie vorhanden.

Wie der famofe Hegelianer irn weiten Theil

des „Fanft“, der Baccalanrens, öürfte fie de

clamiren: „Die Welt- fie war nichh ehe ich fie

erfchuf", und die heillofefte Oberflt'ichliehkeit

und Ungründlichkeit könnte ihre (Ziefolgfchaft

bilden. Schon jetzt kann man es gelegent

lieh erfebem daß in tonangebenden Blättern

nnter dem Eindruck einer einmaligen Auf

führung d:r Stab über großan_ele te Werke

gebrochen wird ohne daß man ich ie Mühe

gegeben hättej fie vorab kennen zu lernen.

Je es Mißverftiindniß, jeden Fehler der Regie,

der Schaufpieler muß dann der Dichter

büßen - wen kümmert esj ob man ihm 1in

recht that? Das Vnbliknm will womöglich

fchon andern Tages iin Befihe feiner Kritik

fein - dem Zeitnng-Zmolorh wird der Wort

zum Opfer gebracht, und der Kritiker denkt

nicht daran, fich die Frage vorzulegen, wie es

dem „Hamlet“, dem „Egmont“ und dem

„Prinzen von Homburg“ hätte ergehen müffen,

wenn er fie nnmittelbar nach der Vorftellung

in aller Eile für die nächfte Morgen- oder

Mittagsansgabe hätte fcciren fallen. Das

foll nur ein Memento fein. (Es leben vor

treffliehe Rrcenfenten in der Reichshanptftadt

genug- die die Gefahren diefer Schnellarbeit

kennen und fich weife vor ihnen hütenr aber

über ihnen allen könnten die Wo en znfammen

fehlagen, wenn fie nicht beftiin ig die Au en

offen nnd den Kopf hoch behielten. er

aber an der Peripherie des Reichs wohnt

und über diefe (Hefahrenf die das Leben einer

jeden Millionenftadt rnit fich bringt, ein wenig

nachdenkg wird vielleicht in's Künftige weni

ger geneigt feinf anf jedes Berliner lirtheil

nnbedingt zn frhwören. (Er wird fich fagen,

daß fich im Spiegel der Blätter der errlichen

Hanvtftadt, in der die politifchen chiäfale

Tentfchlands nnd Europas gefponnen werden,

anch das nichtigfte (ireigniß hundertfach ver

größert darftellt; er wird diefes *plus von

der Rechnung fireichen nnd die Dinge fehenj

wie fie wirklich find.

Sollte es mit dem Naturalismus anders

beftellt fein? Er hat fich zwar überall fein

Hans gebaut, aber feine extremfte Geftalt hat

er in Dentf'chland doch in Berlin angenom

men; dort leben ihm feine feurigften Ver

theidiger, dort hat man ihm die üppigften

Grünelfefte bereitet. Nun denn - denken

wir an das Vergrößernngsglasf reduciren

wir dasf was wir falen und fehen„ anf das

richtige Maß. Wie öie Uebertreibnng dort

iii-ger ifi, als irgendwo fonfh fo wird fie auch

länger dauern. Eben dort wird ihm aber

auch die entfcheidendeF heilfame Znazt werden.

Der gefunde und wahrhafte Sinn, der kri

tifrhe Geift Berlins wird ihn abfchütteln. und

endlich wird an dem inneren Widerfpruch mit

dem Wefen der Knnft anch der confequentefte

Natnralift zu Grunde gehen. Der Moraft

wird den Tempel, den man anf ihm errichten

zu können geglaubt hat, hinabfchlinen -

wer auserwählt ift, der fammle die Trimmer

nnd errichte auf fefterem Grunde, in reinerer

Lnfh näher den Wolken, den nenen Bau!



Die (Hietfcherfee.

Jin weißen Todtenkleide

Schlummert die weite Welt.

Und graue Wolken jagen

Borüber am Himmelszelt.

So öde. fo todt ift Alles

Dort oben auf der Höh';

Ein Wanderer nur geht müde

Noch durch den tiefen Schnee.

dunkelt fchon im Thale.

Die Nacht fieigt fchwarz empor;

Der Klang der Abendglocke

Tout leife an fein Ihr.

Er feßt fich hin und ftützet

Den Kopf in feine Hand:

..Sd feh ich dich nun wieder.

Mein liebes Heimatland!

Wie 'fchien fo hell die Sonne.

Als ich von hinnen zog;

Nun ift's fo kalt und traurig.

Da Alles mich betrog.

Jin fernen. fremden Lande

Hab' ich verträumt die Zeit;

Verraufcht find fchnell die Stunden

In Liebe. Glück und Leid.

Verraufcht gleich flücht'ger Welle

Jft auch das ftücht'ge Glück;

Verbittert und gebrochen

Kehr' ich nach Haus zurück! -

Als fort ich zog. da küßte

Mich noch mein Mütter-[ein

Und fprach zu mir mit Thrc'inen:

Gedenk dort draußen mein!

Bergiß in weiter Ferne

Die alte Heimat nicht;

K'ehr' wieder. eh' der Mutter

Das treue Auge bricht.

Da bin ich! - Und nun haben

Sie gefiern eingefcharrt.

Die mein in treuer Liebe

Und Sehnfucht hat geharrt.

Jhr Auge ift erlofchen.

Mein letzter. trauter Stern! -

Nun will ich wieder ziehen

Hin in die weite Fern! -

Wie dort die Gletfcher fchimmern

Jin falben Abendfchein.

Da fällt ein altes Märchen

Mir wieder traumgleich ein.

Dort auf den weißen Firnen.

Da thront im ew'gen Schnee.

Im fchimmernden Valafte

Die weiße Gletfcherfee.

Und wenn ein milder Wandler

Berirrt in ihr Revier.

Dem Alles hier gelogen.

Kein Glück gebliiht allhier.

So fchlingt um feinen Nutten

Sie ihren weißen Arm.

lind herzt ihn fanft zu Tode.

Entrütkt ihn allem Harm.

Berfnnken ift mein Lieben.

Nichts. nichts als Leid und Weh! -

Ich wollt'. du wärft kein Märchen.

Du fchöne Gletfcherfee!

Ich wollt'. du ftiegft hernieder

Und trügft mich in dein Haus.

Und herzteft mich zu Tode.

Und küßteft das Leben mir aus! *

Der falbe Mondenfchitnmer

Durch graue Wolken bricht.

Die weißen Gletfcher glänzen

Jin hellen Silberlicht.

Der Wind weht kalt und eifig. -

Der Wandrer merkt es kaum;

Still fitzt er. tief verfunken

Ju feinen Kindertraum. -

Da - ift es Traum. ift's Wahrheit.

Herab fchwebt's von der Höh'.

Jin Mondenfcheine ftattert

Das Kleid der Gletfcherfee.

Mit kalten. eif'gen Armen

Umfchlingt ihn fanft das Weib;

Ein filßer. fel'ger Schauer

Durchriefelt feinen Leib.



..Koinni' init. fo fli'iftert's leife.

Du niüder Wandrer du;

Komm' mit. in meinen Armen

Find'ft du erfehnte Ruh!“

Und fanft fühlt er erhoben

SW in die Abendliift.

Die wie von tanfend Bliithen

Verfiißt ein Märchenduft.

und Melodieen klingen

An's Ohr fo (eis und lind.

Und um die Stirne fäufelt's

Wie warmer Frühlingswind.

Das niurmelt. fingt und llinget.

Das kiißt und foft und lacht. -

Bis endlich Alles finket

In tiefe. dinikle Nacht! -

Die Nacht entweicht. die Sonne

Erhebt fich bliitigroth;

Am Wege liegt erfroren

Ein Wandrer. kalt und todt.

Oed ift's und todtenfiille

Jin Wald. auf Flur und Hain; -

Die Gletfcher fchimmern bltitig

Jin Morgenfonnenfchein.

Zlobert ?Ia-ti.

:Idle :bitte

Als einft ich einen Riiffen fragte.

Der als Rabotnik hart fich plagte.

Warum er. was er fich erriiige.

Fafi Alles zu den Eltern bringe

Und nicht fich diefes lieber fpare

Und fiir das Alter aiifbeivahre -

Gab er als Antivort mir zurück:

„O, wüßteft Du's. welch großes Glück

Mir jeder Gabengang bereitet.

Wie Seligkeit den Bufen iveitet!

Und bin ich alt. dann forgt nicht minder

Fiir mich auch treue Lieb' der Kinder.

Das ift in :ltiißland _fronimer Brauch.

Uiid wer den ehrt. den ehrt er auch.“

Mir ging ein Schauer durch die Bruft!

Jch fühlte mit des Braven Luft.

Die Zuverficht. der Eltern Glück

Und zog mich faft befchc'imt zurück.

.Kart eßbmhauf'en.

Die Yacht.

Einfain fieh' ich ain Fenfter.

Seh' in die Nacht hinaus -

Und dunkel wie auf Erden

Sieht niit-'s im Herzen aus.

Doch über'm Erdengrunde

Mild ftrahlend feh' ich fern

Wie Tage der Erinn'rung

Am Himmel Stern an Stern.

Da ift's. als ob die Seele

Sich fchwänge himmeltvärts.

Als ging ein Sternenfchimmer

Süß liiidernd durch das Herz -

Ich athme Düfte wieder

Der Lenze. die verblüht.

Das Lied verhallter Träume

Klingt leife in's Gemüth:

Und Heimat. Jugend. Liebe.

Das Glück. das ich verlor.

Steigt aus der Seele Grunde

Wie Sternenglanz empor.

Da fchweigt auf Angenblicke

Der Sehnfucht heiße Qual.

Da trinkt an Himmelsfrieden

Das Herz fich fatt einmal.

Und ftill in fel'ges Träumen

Berliert fich ganz der Geift -

Bis graue Morgendc'imin'rung

Den neuen Tag verheißt.

.Hei-m. 38cm.
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Er hatte unter'm Ranfchen der Chpreffen

Jin fernen- fchiihereichen Wunderland

Die Heimat und oergangne Zeit vergeffen

Und freute fich an feiner Güter Tand.

Er hatte Glück gehabt - in vollem Regen

Goß ihm Fortuna ihre Gaben aus,

Was er begannf gelang ihm allerwegen,

Und zum Valafte gipfelte das Hans.

Wenn früh das Zwielicht durch die Fenfier blinkte.

Da eilte er zur Jagd im grünen Wald -

Wie ihm die Sonne hell entgcgenwinkte,

Wie ihm das Hifthorn froh zn Ihren fchallt'!

Und fank der Nacht geheimer? Dunkel nieder,

Wie (achten fie bei'm fchäutnenden Vokal;

Es'fehwirrten durch die Luft beraufehte Lieder

Und widerhallte der gefehmiickte Saal.

Bon Wand und Decke goß (wie von Geftirnen

Der Nacht) fich aus den Ampeln magifch Lichh

Es tanzten leichtbefchwingt nnd keck die Dirnen -

Da blieben Leid und Sorgen länger nicht,

Die Glc'ifer llirren nnd die Walzer jagen,

Er fchant non oben in die wilde Luft,

Da plötzlich fiihrt cr anf: „Zurückl was nagen

Der Reue Schlangen noch in meiner Bruft?

Es ift vorbei! kein Menfch hat es gefehen

Und was ich damals* that- es mußte fein!

Fort! - was vor zwanzig Jahren einft gefchehen,

Das hüllt niit Nacht die finftre Erde ein.

Ich war noch jung und ftand in riift'gem Alterx

Ich liebte meiner Bafe Töchterlein -

Da merkte ich daß nnfres Gute. Verwalter

Sich auch bewarb, ihr Theuerfter zn fein.

Und als vor ihr zu mitternöcht'ger Stunde

Ich auf dem Knie mich bebend niederließ

Las zitternd ich von ihrem Rofenmnnde,

Was meiner Zukunft Schickfal niir oerhieß.

DeiF als fie mich mit kaltem Sinn oerftoßeni

Als fie geftand, daß fie den Andren liebt' -

Der Stahl war naht wild meines Herzens Tofen

Und eine dunkle That ift rafch verübt . . ,

Ich mied der Heimat blühende Gefilde,

Zn fremden Landen irrte ich umher,

Uni zu entfliehn dent blutbetrieften Bildey

Um zn vergcffen. daß ich „Mörder“ wär'.

Was klebt ihr euch an meine?, Fußes Sohlen,

Was höhnt ihr meinen Furien der Nacht? -
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Ich feh zwei Augen - Augen fchwarz wie Kohlen,

Und einen Mnnd- der niemals wieder lacht!

Kennft du die Todte dort im rothen Binte

Kennft du den kaltem ftieren Todtenbliek? -

Ein Mißton meinem wilden Uebermnihe,

Was bannfi du dieh in meine Nah' - zurück!

Vom Trinkplaß fort, ihr finfieren Dämonen! -

Fiiilt mir den Becher mit Champagnerwein!

Wir leben hier in andrer Herren Zonen

Und mein Gewifien ift von Sünde rein.

Umgieb mit deinem Glanz mich, bunter Flitter,

In deine ArmeF frendenreiehe Welt! -

Das Leben ift ein Raufeh aus dem man bitter

Bisweilen trunfen auf den Boden fällt!"

Otte. ?sen-li.

Cnaögelang einer indianilehen Mutter.

(Nach Chateaubriand.)

-

„Es grüßt die() ftill Are-Zinn

Der Manitu des Krieges;

Dein Häuptling freut fieh'ß fpraehen fie

„Im Seelenland des Sieges!

Auf feinen Hügel pflanzten wir

Den Baum des Schlaf?, der Tränen." -

Vergebens nun wird Mila hier

An feine Brnft fich fehnen!

Sein Wigwam fieht jeßt freudenleei;

O- daß der Jammer fehwiegei -

Doch was bewein' ich dich fo fehr

,In deiner Erdenwiege,

Mein Erftgeborner? Lieblieh ift

Das Loos- das dir befehieden

Du fehlunnnerft nach fo kurzer Frift

Hier fihon in Glück und Frieden.

Der junge Vogel, wird er groß,

Muß frechen fich die Speifel

Das Neff der Mutter läßt ihn los -

Das ift die alte Weife.

Ach- wird er in der Wildniß nicht

Manch bittres Körnlein finden?

Schleicht Arglift nieht im Dämmerlichh

Die Sehlingen ihm zu winden?

Dir blieben fremd noch Schmerz und Harnn

Des Lebens bange Sorgenx

Du lagfi in meinem Mutterarm

Vor allem Leid geborgen.

Der unerfehlofinen Kneipe gleieh

Die alle “Düfte hegetF

Wardfi du in deiner Unfehuld reich

Zum Sehlnmmer hingeleget.

O glücklich wem im Unfchuldstraunn

Vom dnft'gen Lenz umgankelt,

Leicht fehwankend unter-'m Ahornbaum

Der Tod die Wiege fchaukelt!

Den fehrte noch fein Sonnenbrand

Wie warmer Lüfte Fäeheln

Umfofte ihn der Mutter Hand

i Ihr fel'ger Kuß und Lächeln.

Mich zieht das Weh- die Sehnfneht her,

Daß ich miih an dich fehmiege!

Doch was bewein' ich dich fo fehr

In deiner Erdenwiege?

Den Gatten nahm Are-Zfni -

Wann ftillfi du, Tod- mein Sehnen,

Wann weihen meinem Grabe fie

Den Baum des Schlaf-Zr der Thx-einen?

Erna :Sa-ker.

'O



Tagebuchölätter.

(Weimar 1884.)

Von Julius (Stolle.

i.

Treibfand das Leben ift, denn wo wir wandeln,

Weicht nnter und der Boden mit der Zeit;

Zum ftarren Dnlden wird zuletzt das Handeln,

Wo Blumen fproßten, liegt die Flur verfchneit,

Die trenften, beften Herzen find verfnnkenj

All' Menfchenleben ftenert in das Leid. -

Fühllofcr Fels. mit nie geweckten Funken

Tn ftarrft znm Himmel fchon Jahrtaufende

Und haft der Urn-it Schöpfnngolnft getrunken.

Tn ragft und fchlnmmerft. wiihrend branfende

?lernten fclnuanden. Tann noch wirft dn dauern.

Wenn aller Menfchheit Staub in fanfende

Atome ftiebt. Soll ich dich nun betrancrn?

Soll ich dich ehretg fiihllos grauer Steitn

Sinnbild dr*:- Todr-"F - Wo bleibt des Todes Schaltern?

Tn haft Wrharren, Tauer du allein,

llnd fo bift dn auch Sinnbild ewigen Lebens.

Faft möcht' ich wiinfchrir folch ein Feld zu fein!

Wohl denn: Wo marmorfcft das Mark des Streben-Z

Außdaurrnd edler Stolz im Schiii'falsfiihn.

Ta ftiebt der Jahre Treibfand anch vergeben-Z

lim freier Manneoferlen Felfenhöhn!

Z111veilenift's,als riß der dunkle Schleier.

Der jene Welt hiilltf wie der Zukunft Schooß,

Te?- Tafeins Niithfel lichten dann fich freier,

lind troftoerkliirt fcheint alles Menfrhenloo-Z.

Lft fühlt' ich fo in folchen Segenstagetn

Und Riefcnbilder ftandcn um mich groß. -

Glcichwie vom Traum entziickten Schar-ns getragen

Anfjchwebt' ich tranken zn der Menfchheit Höh'n

lind fcljien entriickt der Erde Leid nnd Magen. -

,Ich fühlte mich kanm weiß ich wie's gefchehn,

Reich wie ein Erbin-Z anf nmfonntcn Hügeln.

Tes- Elends Winter wich des Glücked Föhn.

Zn fernftcn Zeitenfchwcbt' ich wie anf Flügeln

(He-füllt ward jeder Lcidcnfehaft (Belüft

Gchcilt auch ward ich von t'nrzfiaitigem Kliigeln

Von Uichtgeftalten, die mich hold begrüßt.

Es war ein leuchtend Jueinandermeben

Von Geifterfphärcn. wo kein Weltlcid biißt.

Tes Tafrins Rüthfel wichen lichtnntgebeti,

Wie Ranch entfchwand jedweden Jrrthums Wahn

Der fonft vergiftet manch ein Menfrhenleben. -



Bergaufwärts ging die ftolze Siegesbahn.

Zum höchften Ziel fand ich die rechten Vfade

Und ward von hohen Meiftern mild empfahn.

Wo feid ihr Segenstage. reich an Gnade? -

Und doch. ob auch gebannt an Zeitlichkeit.

Die irdifche Bruft im Morgenroth nur bade.

Der Weihe-1 Zauber blieb für Lebenszeit.

(Fortfehnng folgt,)

Der Kranke.

Mich duldet's nicht

Unter euch. ihr fchönen.

Jhr ftolzen Menfchen.

Denen des Lebens

Strotzende Bollkraft

Aus dem Auge lvht.

Mein Mark. mein Gebein.

Nicht gleicht es dem euren

Und nicht fo weich.

So rofigen Hal-ches

Jfi mein Vließ. -

Genug des Troftest

Genug der Güte! -

Was wollt ihr länger

Banneu den Kranken

Unter Gefunde.

Paaren das frifche.

Knofpende Leben

Dem welken.

Dem fiechen? -- -

.In den ftillen.

Herbftlichen Wald

Will ich wollen.

Hinbetten mich

Ani tiefen Weiher

lind lanfchen der Windsbrant.

Wie fie rafchelnd

Durch das Schilf fiihrt.

Vom Geftäude

Die letzten falben

Blätter knickt

Und in der Ferne

Zwifchen der Berge

Kalten Schatten

Verröchelt . . . , .

c,ft-ert* Maria eHeidi.

.Der Abendftetn.

Berzittre nicht. mein Abendftern.

Ich habe dich immer geliebt. geliebt;

Denn du hifi nah. du bift nicht fern.

Wie deine Brüder. die kalten Stern'.

Und war ein Herz zergrämt. betrübt.

Du haft mit heiteru Mienen

Ihm Troft herabgefehienen,

Wer weiß es. was an dir ich hab'?

Ich dent' es felber mir nicht aus.

Doch. wirft du fcheinen auf mein Grab.

So fcheid' ich einft gelnffen ab.

Im engen. ftillen. dunkeln Haus

Nicht Alles ift dann oerdüftert.

Ein Hauch der Heimat flüftert.

Mein Abendftern. verzittre nicht.

Und wär' es immer nur Schein und Hauch.

Was mir aus deinem Gruße fpricht.

Es träumt fich fijß in deinem Licht.

Und wird fo wohl. fo wohl mir auch.

Als fei von Schuld und Fehle

Rein jede Menfchenfeele,

„Ludwig tenen-dt.



:Lied eines ?fahrenden

Nun fingt in Strauch und Bäumen

Der Herbftwind bangen Reim;

Mag draußen nimmer fänmen.

_ Nun fahr' ich fingend heim,

Ich habe den Wein gekofiet

Jin ..Ochfen“. „Storch" und „Schwan“.

Ich hab'. daß kein Dreier roftet.

Manch braven Trunk gethan.

Bertveht das Lied vom Märzen!

Berflammt die Nofe ain Dorn! _'

Jni Sommer will ich herzen

Die Maid ini goldnen Korn;

Doch trauert iin Herbft die Erde.

Dann flieht der fliicht'ge (Haft.

Ihm winkt bei Spinnrad und Herde

Jin Städtchen fiiße Ruft.

Jin Mai laufch' ich dem Niefel

Des Buches in detti Ried.

Jin Winter fingt die Liefel

Zu meiner Laute Lied.

Es lodern des Kienfpahns Flammen

Vieltraute Melodei,

Wir Ziveie kofen initfammen

Den fernen Lenz herbei.

Und kiindet fich der Morgen.

Mahnt uns der Hahnenfchrei.

Bet' ich in heitrem Sorgen:

..Wär' fchon der Tag vorbei!" -

Das ift. was dem armen Sünder

Des Himmels Glück kredenzt:

Beim Spinnrad koft er im Winter.

Beim Weine. wenn es lenzt,

Hat uns das Glück auch betrogen

Um glänz'gen Silberling.

Sind Dirnen uns doch gewogen

Jin weiten Erdenring;

Und trauliche Schäferftunden

Mit Kiiffen und Sternenfchein:

Fiir Spielleut' find fie erfiindeti.

Und auch - - der goldne Wein.

Mair (Heinkel:

Yleereszauber.

O welch ein Zauber. ftill zu träumen

Am ftrauchbewachfnen Uferrand!

Der Lftfee blaue Wellen fchäunien

Tief unter mir am fteinigen Strand;

Weiß fchitnmern Felfen mir zur Seite.

Gekrönt vom Wald iin Herbfteskleid.

Tiefblau erglc'inzt die Meeresweite.

Ein Spiegelbild der Ewigkeit,

Wie fern liegt hier des Marktes Leben

Mit irrendein Varteigewog!

Wie fern das unruhvolle Streben.

Das fonft in feinen Kreis mich zog!

Der Wind nur raufcht mit leifem Wehen.

Sonft tiefe Stille ringsuinher _

Mir ift. als fchwebe ungefehen

Des Schöpfers Odern über'm Meer.

Der Geifi. der einft am Weltenmorgen

Anf wilden Waffern ordtiend lag.

Wirkt er in mir auch. ftillvei-borgen?

Ruft er ein neues Leben wach?

Schon fühl ich mich wie neugeboi'en

.In diefes Geifies reinem Hauch;

Vergeffen ift. was ich verloren.

Und was ich litt. vergeffen auch;

Deu Winden geb' ich hin zum Rande.

Was mich gequält. was ieh gefehlt -

Rein wird und ftark mein Gottesglaube.

Der mich init neuer Kraft befeelt;

Feft wird das Herz zu neuem Streite.

Zu neuem Wagen kühn der Muth:

O habe Dank. du Meeresweite.

Du Geift des Herrn auf blauer Fluth!

Joh. Evers.



Weltfrieden.

Ein wilder Griff durchfchreitet alle Lande

Von Adels blut'genc Opferaltar her

Mit Völkermord und graufem Feuerbrande

,In fteter fchrectensooller Wiederkehr.

Die Trümmer Twins häufen ftnmnce Klagen.

Von Zion gellt ein fchriller Sehmerzensfchrei.

Und Rom-3 gigantifche Ruinen fragen:

..Wer fchnf am Tiber diefe Wüftenei?"

Als Antwort heben neue Leichenfteine

Sich aus der Erde blutgetränttem Schooß.

Und doeh an Bergen bleichender Gebeine

Wäehft noch der Menfchen Hoffnung riefengroß.

Mit Flammenfchrift ift's ihnen eingefchrieben:

..Wie fern es fei. das goldne Oftern naht.

Wo fich wie Brüder alle Völker lieben.

Die heute firen'n des Haffes gift'ge Saat.“

Da fehwillt die Bruft im füßen Freiheitsraufehe.

Von Gräbern hebt der Blick fich himmelwärts

Und Alles fchließt in freiem Seelentaufehe

Sich brüderlich an das bewegte Herz.

Die eh'rnen Glocken ftiirtnen Friedenslieder.

Und leuchtend auf der Menfehheit Banner fieht;

..Heil uns! der Himmel fteigt zur Erde nieder;

Der Tag erwacht. die dumpfe Nacht vergeht!“

Ein Traum - nicht mehr. Ju mitternächt'ger Stunde

Liigt er der Welt den hellen Morgen vor,

Die Schleifer ftaunen ob der Siege'o'knnde.

Und donnernd bricht ihr Zubelftnrm hervor.

Er fchweigt gar bald. Der Wahn ift fehnell zerflofien;

Die alte Hyder hebt ihr giftig Haupt.

Und blutend unter wilden Schlaehtenroffen

Vergißt das Herz. was es fo gern geglaubt.

Doch morgen an den wiiften Trümmerftiitten

Loekt wieder trügerifch Sirenenklang.

Und weiter gehn an wirren Tranmesketten

Bethörte Menfchen ihren dunklen Gang.

So kommt die lange Nacht heraufgezogen.

Das Nichts. in das der Weltenbau zerftiebt.

Und jetzt erfcheint der ew'ge Friedensbogen.

Wo's keine Menfchen mehr und Erden giebt.

Otto Fiedler.
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Meinen Freunden.

Was ich empfing, gern hab' ich's euch gegeben

Und war begliiät, habt ihr's gut aufgenommem

Jedoch wenn ich trotz meinem beften Streben

Gar nichts bekamf was folltet ihr bekommen!

So laßt doch euer Drängen7 euer Schelten,

Mit dem ihr freundlich peinigt mich auf's Neue,

Mir thut's am weheftenf daß ieh fo felten

Mit meinen Liedern euer Herz erfreue.

Hermann 8Kttmers.

Der fchöne Morgen.

Nun riefelt's in allen Gründen, So blau wie des Liebften Augen _-

Vom Berg grüßt raufchend der Föhn, Mein Auge ift wie die Nacht:

Mir will fich das Gliiif verbunden, Die Sterne der Nach( fie tauchen

O Lebeuf wie leuchteft du fchön! Ju diefe blaugoldige Bracht,

Schon will fich die Sonne entzünden Wenn unter den rofigen Hauchen

Dort über den Fichtenhöh'n, Des Morgens das Leben erwacht.

Es zittert wie feurige Schlangen Nun fpriiht es don allen Wänden,

Schon iiber des Seees Grau i Nun fprudelt's aus jedem Gefiein -

Und fchinnnernde Netze hangen Dort fpinnen mit fehimmernden Händen

Auf Kräutern und Blumen der Au. Lichtalfen den Sonnenfchein.

Wie blickft du im Glänzen und Vrangen Berzaubert an allen Enden

O Himmel aus Augen fo blau! Sind Wälder und Schluchten und Hain.

O Liebef jungbraufendef wilde,

Dein Sonneublick hat es vollbracht

Nun ruhft du in leuehtender Milde

Anf zögernd erwachender Nacht;

Wie glänzft du durch alle Gefilde,

O felig beherrfchende Macht!

,Hermine ?eien

Weltmacht.

Im Wald wird's ftill, Ein Heimchen einfam zii-pr

Und leife fiiifternd tönt's noch in den Zweigein

Bis auch dies Lifpeln geifterhaft erftirbt:

Nun träumt der Wald, -- Rings tiefes, heil'ges Schweigen.

Schon fteigt der Mond am Himmelszelt emporf

Mit feinem Glanz die Erde iiberftrahlend
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Und auf des Walde-I nc'ithtigfchwarzen Flor

Still feine zarten Silberknöfplein malend.

So flieht das Mondlicht Blumen in den Kranz,

Der ewiggriiu dent Wald um's Haupt gewundert.

Doch fieh, er träumt und ahnet nicht den Glanz,

Den wenn er aufwachh mit dem Traum gefchwunden.

33mm' YadeM.

("das „Yreodner xtber“,

l.

.Solch hohen Gafi *u bergen, ift ftolz mein Sachfenland“,

Sprach einfi im S laß zu Dresdem zu Kaifer Mar gewaudh

Johann Georg der Kurfürft und bot den Goldpokal

Dent (Haft zum Willkommtrnnke beim frohen Fefte-Zmahl.

„Am tklbgclc'inde gliiht mir der Traube edle-Z Blut

Und hinter feften Mauern berg' ich manch ftolzes End

Und hinter feften Mauern bewahr' ich Sachfens Wela

Da hart-t manch' eifern Rüfizengj zu fchirmen Sachsens Ehr'.“

Wie blittt es von den Wänden im mächt'geu Zeughausfaal:

Das ift ein Wald von Wafjem ein eifern Arfenal.

Der .ti'ait'er fieht's voll Staunen, dann fpricht er lächelnd: „Traun,

Das ifi ja„ Eu). Liebdetn fürtrefflich anznfchauu;

Mit diefem Lanzenwalda mit diefcs Eifens Wucht,

Da fchlageu Eure Mannen den ärgfteu Feind in Flucht;

Thät's Nacht Ihr köttntet rüften, wie tuith's bediinkeu will,

Das ganze Land wohh aber , . .“ da fchweigt er lächelnd fiill.

Und auch der K'urfiirft fchweiget, er kennt des Aber-Z Sinu

lind fiihrt den Gaft mit Schmunzeln zur Silberkammer hin,

Geblendet fteht der Kaifer ob der ntetallnen Macht

Der ungeziihlten Schütte in Gold- und Silberpracht. -

Der Kurfiirft aber redet bedeutfann kurz und fthlicht:

„Ihr feht, ntein nc'id'ger Kaifer, das „Aber" fehlt uns nicht!“ Y

Jahrhunderte ent thliefen feit jenem Fiirfteuworh

Doch treulich lebt's im Volksmund als W*Dresdner Aber“ fort.

Nana Voigt.

ll

Vor dem dreißigjijhr'gen Kriege - Un ll'tcksraben fchrien fich heifer -
Vrach, den Dresdner Hof zu ehren, aufI Matthiasr dentfcher Kaifer;

Zuft ein Zahn eh' fie begonnew jene arge Zeit der Schrecketn

Deren Grein( noch der Gefchichte Blätter wirft mit Schwach bedecken.

Beim Heranziehn jener Plage, Teutfchlands Gaueu wohl die fthwerftg

Trug im Sa fenland den K'urhut Herr Johann (iieorg der Erfte;

lltnftchtsvolh edacht und weife ifi er, fo t'teht's auf_efchriebe1n

Seinem Volk damit ein treuen vätcrlicher Herr geb-jeden.

Viel nun war ihm dran gelegen, daß er feinem hohen Gafte

Alles zeigef was au S iiheu feine Refidenz umfaßte -

Die nach Drang- und “ turmeswirreu fieghaft fchön auf uns gekommetg

Elbfloreuzeus Sterne waren damals kaum der Nacht eutglotumen,



Und der Kurfiirft wies dem Kaifei“ Schloß, Mufeen und Kathedrale,

Wies ihm fchinuckerftandne Bauten, fiihrt' ihn nach dem ArfenaleF

Wen was je mit Schlarhttrophäen Sarhfcnß Waffengut bereichert, *

Bon den ?ihnen feines Haufe?, zum Bedarf ward aufgefpeichert.

Deutfchlauds Herrfcher fah verwundert nach den reichgefpickten Wandern

Manch ein Stück anch wog er priifend- mufterud in den feinen Händen;

Kettenpanzet; Eifenhanbew Lanz' und Kiiraß (Reiterwehre),

Arinbriift' zum Gebrauch der Schiißeuf Biken, Schwer-tei; Aer-t' und Speer-e -

Tann, in Ordnung anfgefahrenf fah er die Kanoneufchliiude* -

Grob Gefrhiitz! als Ku elproben Vier- und Zwölf- und Sechszehupfiindez

Auch der Feftungswall- ,rftiirmer fcharf Gerät() in cDutzend Arten,

Alles wohigefiigtf im Stande, wie man's braucht zu blut'gen Fahrten.

„Veinigt Krie uns- ftreitgeriiftet fehn Wir Euer Liebden mächtig!“

Sprach zum urfiirfien der Kaifer endlich feufzend und bediichtig »

„Ganz die Reichsarrnee zu wappnen, fehlt's Euch kannt an Stahl und Eifen*

„Aber . . .“ doch den Reft verfchwieg er - hw! die Zukunft mag beweifen.

Auch Johann Georgf der Sachfe, fchwieg; es diinkt ihm fo gerathen -

Nur ein Brahlhans prunkt mit Worten; wer was kann, bezeugt's iu Thateu;

Aber -- wer dent Kaifer Truppen ftellt in's Feld und niit rt fie alle

Der gebraucht, das weiß der Knrfiirft, Viel von edlerem etalle.

Aus dent Zeughaus fchritt man weiter; mehr noch gab es 311 befchauen,

Auch die Ternficht längs der Elbe fchien den Kaifer zu erbauen;

Immer fpater wurd's am Tae - jedes Ting hat feine Weile -

Noch ein cFefnnahl gab's im “chloffe und der Marfchall trieb zur Eile.

„Einen Blick noch'fl rief der Kurfi'u-ft, nicht die Lan muth zu verdriefzen,

„Thun wir, ehe diefen Rundgang *Oero Maiefiiit be cbließen

Schnell iu uufre Silberiaminer, die der gnädigfien Betrachtun

Auch wohl worth!“ und huldooll fchenkte diefem Wink der Gai Beachtung.

Von eween Kammerer!! geleitet, war inan bald am richt'gen Orte;

Schlöffer kuarrten, Riegel fprangent ächzeud ging die fchwere Pforte;

Senke-id in des Schmalgewölbcs Diifter fich herab von oben

(*ilitt ein fchriiger Streifen Lichte?, wie aus Sonnenftaub gewoben -

Aber was, dapon unileuchtet, fah! erfchimmernd gleitet und ftarrta

Hielt Matthias fiir ein Trugbild- dar» ihn thörend iifft' und narrte;

Säulenhoch zu Reih'u gefchichteh fah rr hier in Unzahl liegen

Mattern Barren lichten Erzes - lauter Silben rein, gediegen -*

Kaum oermocht' er fich zu faffeu, nur ein „Ahl" aus offncm Munde

iind der Mienen ftunnne Frage gab von feinem Staunen Kunde >

Doch Johann Georg, der lächeln diefe-Z Angenblicks fich freute

Sprach: „Hier liegt, was zu beredcn Majeftat heut friih gerente!

„Dies der Kern, den jenes Aber uns oerfchloß am heut'gen Morgen,

Maieftät! und fomit, hoff' icht hält der Himmel uns geborgen“ -

Doch der K'aifer drückt dern Spreeher hotherregt die Hand uud wendet

Sich zum Geha und fagt: „Vortreffiich habt Ihr Unfern Satz vollendet.“ -

Bald nach jenem Tag erfuhr es fo der Kurfiirt'tf wie der K'aifer

Was fchon längft die lingliiäsraben prophezeiteu fehriil und heifer:

11m den Glauben an die Liebe hiiuften Zwift uud Hader Schande -

Krieg brach aus und feine Furie fog das Mark der dentfchen Lande.

Und das „Aber“ kam zu Ehren! große Schäden mußt' es heilen -

Lücken ftopfen, Wunden pflaf'tern, Brod den Hungrigen oertheileu;

Aus dern Dresdner Silbervorrath ward ergänzt durch ein metallen

Kliugend Schlußwort Viel, das heute Ruhm erwirbt und Wohlgefallen.

xmppoo cLiephr'l'dt.
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(Jimmy 2U yntlitu ift am 5. September auf

feinem Gute Reßin im '70. Lebensiahre efior

ben. Der Dichter war von 1863-186 Zn

tendant des Hoftheaters in Schwerin. von

1867-68 Hofmarfchall des Kronprinzen voii

Preußen iind feit 1873 Intendant des Hof

theaters zu Karlsruhe; aus diefem Amte fchied

er vor etwa drei Jahren. um fortan in Zu

riickgezogenheit auf feinem Gute u leben.

Seinen fchriftfiellerifchen Ruf begrundete er

dur die feiufinnige Märchenfammlung ..Was

fich er Wald erzählt“. welche zahlreiche Auf

lagen erlebte; aiif dramatifchein Gebiete war

er weniger glücklich. nur fein von iirwi'ichfigem

Humor durchftrahltes Luftfpiel ..Das Schwert

des Damokles" und das biihnengerecht auf

gebaute. belebte und von vaterländifehein Geift

befreite ..Teftament des roßeu Knrfiirfien“

konnten fiw dauernd aiif er Bühne erhalten.

x; .

[lei-mann (Frieden. der langjährige Redae

tenr der ..Kölnit'chen Zeitung“. ift. 68 Jahre

alt. in Köln vor Kurzem get'torben; als Ly

riker hat er fich befonders durch eine Reihe

von Gedichtfammlun eu bekannt gemacht.

welche Wanderlnft. Lie e. Wein. Vaterland -

namentlich die Schönheiten des Rheingaues

- verherrlicheu.

ß

Der Zwöltte liitternrieelia Congress wird

atn -i. October in London im Maufiou Houfe

eröffnet iverden. Die Schriftftellervereine

Frankreichs und Teutt'chlands werden den

Eongrefi. welcher eine Woche tagen wird. be

fchicken und fich an den Verhandlungen be

theiligen. Auf der Tagesordnung fteht u. A.

.die Nothwendigleit internationaler Verträge

zum befferen Schutze des Urheberrechtes an

Schriftftiickeu und das Verhältniß ztvifchen

Verleger und Schriftt'teller,

K

Das bingnein fiir (ile [ritter-trink (lea ln

unci nnalnncioo ift in den Verlag voii F. & V.

Lehmann in Berlin iiberge_ augen; 0tt0 d'en

innnn-liokoi- übernimmt ie Redaction des

Blattes.

K

Von zahlreichen. deninächft erfcheinenden

tieiieii Romanen nennen wir ..Diana Abnoba.

Eine Schwarzioaldgefchichte von der Baar“

von ll'illielin .lenoen Reißner. Leipzig);

„Hertha“ von [li-not belccstein (Bd. 35 der

Grote'fcheu Sammlung von Werken zeit

genöffifcher Sehriftfteller. Verlag von G. Grote.

Berlin); ..Der Weltfahrer" voii Wolfgang

teratur mid -7

 

lc'ji-eiibaeli (E. Vierfon. Dresden); ..Eine

Mutter“ von (ierlmrci ron .-luiz-ntar

(S. Schottländer. Breslau); ..Tilt-man vom

Wege". hJiftorifcher Roman von birnßtlllieliert.

(E. Rei ner. Leipzig.)

.

bwin-ig Liebracit giebt feine ..Gelammelten

Dichtungen“ in zwei Bänden bei Ad. Boiiz

& Comp. iu Stuttgart heraus.

-ie

Bon Laurin] 'l'eluiann erfcheint demnächft

bei E. Vier-fon in Dresden ein neuesNovelleu

buch unter dein Titel ..Jin Rebenfchatten".

ie

llluir [Wheeler „Gedichte“ erfcheinen. zum

erfteu Male gefaininelt. in Kürze im Verlag

von Freiiud & ,Jeckel in Berlin.

i.

Von ..Friedrich Hebbels Briefwe fel mit

Freunden und berühmten Zeitgenofen“ er

fcheint foeben der erfte Band. mit einem Bor

wort herausgegeben von b'elix Zumberg.

(G. Grote. Berlin.)

i'

k'elix berlin hat ein Feftfpiel zu Moltkes

ueunzigjiihrigeiu Geburtstag vollendet, Es ift

heiter und ernft zugleich und wird am

L6. October aiif dem Berliner Theater (durch

Barnau) aufgeführt. aber auch an alle anderen

deutfchen Bühnen verfandt werden. Der Ec

trag der Verbreitung dur den Buchhandel

(Verlag von Breitkopf 8c yärtel in Leipzig)

ift fiir die Monte-Stiftung beftimmt.

ie

l-lniw lierrige Luther-Fefifpiel ift am 20.

September auch in Karlsruhe mit giiuftigfiem

Erfolg aufgeführt worden. nachdem es vor

her bereits an mehreren andereti Orten Ba

dens in Scene gegangen war; fämnitliche

Darfieller waren Mitglieder der eoangelifchen

Gemeinde. Die Feruhaltung des confeffio

nellen Ziiiit'tes. die Betonung des rein Menfch

lichen in der Geftalt und des Nationalen im

Auftreten Luthers ermöglicht es. dal3 auch aiif

katholifcher Seite keinerlei Anftoß an der

Veraiiftaltung diefes Feftfpieles in einer Stadt

genommen werden konnte. in welcher die ka

tholifche Bevölkerung hinter der eviingelifchen

niimerifch nicht fehr Zuri'ickfteht.

*

ll'allxxung lx'irelibaelie neues Schaufpiel

..Der Ingenieur“ wird int-Laufe des Win

ters auch am Refidenztheater zu Dresden zur

Aufführung gelangen.
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i (i. in lil_

fendern zu unterhalten.

dieielben zu fehr in's. Romantifche

fpielen.

..Wanderfegen“; brot, ltr. n. ll.

..Wahlfprn>)“; ltr. l. 8. in d'-.-.

0 l“. in lli>0l1 ..Herbftftimninng

(X. in öl *2;

(Ihre Gedichte berühren die Grenze

wendbaren); k). 8. in li-t n. ill.

die manierirten Wortbildnngen und

i-c- -

"an liter] lijeelel.

l'0n [Lai-l Lionel.

NK__

nn, Znvörderft unfern

wnufeh! - Zu nnferem eignen lebhaften Be

dauern ift es uns gan* unmöglich. bei unferer

außerordentlich in *tlufprnch genommenen Zeit

briefliehen Verkehr mit uniern gefehiihten (rin:

Von Ihren Gedichten

fcheint uns diesmal leider nichts geeignet. da

l3. lt. in l)-n ..Herbfigedanken“; li. ("7.

in 8>n ..Dein Voetcn"; lil. l.. '

“; ill. 8.
in n-n ..Ani Abend“ (nennen Sie den Dich:

ter des englifchen Originals); lt. (j.

..Verlinktes Lieht“; l. l.. in 6-:1 ..Cincinna

tus“; L. l'. in 'k-n ..Im Herbftwald“.

.Cngenomntenl

l'. l( in ill-n (leidet an Brofaisnien); l-l.

l3. l. in "7*n (gegenftands

los); .4. l* in (lc-n und lil. l). in ltYn

fieif. lc'ifn_ die Feile verniiffen; übrigens kaum

*u _entziffern)_; li. ll. in b_(j (unmögliche

t eime); ll. .8'. in 8-11 (wohl befineu Sie

Talent. allein vermeiden Sie die Jnnerfionen.

Reime; eine glatte und fliiffige Sprache ift

(Schluß der Reduction diefer Nummer: 27. September 1890.)

».- --- i* _el-*'_u-i* 2.-»

Jene (ießcbjcbten.

64 8. br00i1.70 .81. lui Zelbztrerlnge (lee

h'erknßnern, 211mm in llliiliren. -

l'ljelme] (Heye-Muß. r 1

Lin Zeitbilcl nur cler ernten lliillte (len

eeelirelinten .lgltrtinnclerte Zl lle-85ing0. '

 

Glück

hinüber

in le'-n

„Bitte" ;

in 1*)_cl

de?- Bec

(vielfach

fchleehten

 

die eletnentarfie Forderung, die man an den

Lnriker ftellen muft. fonft bliebe die Dichtung

fa fogar hinter der gebildeten Brofa znrncth;
(j. lit. in lJ-n (erwarten Ansgefiihrteres ;

l4'. 8. in V--t'z l'. 8. in lx'-t' zu unmoti:

dirt); ll. l). in 'll-r; lil. ll. in ii-g (ohne

individuelle Prägung); lt. lil. in li-n; .-t.

r. lil. in l'-n-: lt'. l( l. in 0-Zi- (inhalt

lich zn abhängig von der Form); li. l3. in

ll_nn und .-t. l4. iu X-n i. b). (fenden

Sie .itiirzeres); ll. l). l4'. in b-n (fiir chili

iehe Dichtungen haben wir nnr höchft fetten

Verwendung); l lx'. in llNt (zu wortreieh);

l*l ll. in lt-n; ll. l(. in ill-r i. ll'.; 0.

ll. in 7-0 i. (_'lnle (ohne kraftvoll nei-köc

perte Idee); n. lt. in 8*.2; ll'. li. in ltlMn

(von Arbeiten fo beträchtlichen Umfangs kön

nen wir keinen Gebrauch machen). Unn

liencl abgelehnt.

a" Hierdurch richten wir an unfere

gefchiitzteu nen hinnigetretenen Abonnenten

die angelegentliche Bitte. uns durch Mit

theilung non Adreffen Ihnen bekannter poetifch

veranlagter oder fiir Voefie entofänglicher

Verfönlichkeiten die Mittel zur Berfendnng

von tkrobennminern an die Hand geben zn

wollen. Wir bitten. fich zu diefem Zwecke

der heute niitfolgenden frankirten *poftkarte

gefälligft bedienen zu wollen.

Inhalte-oerzeichniß.

_

i

i
d

m'72 Z. broel-i. NM. lm Zellwtrerlnire (lee

"ert-Doerr. Znaim in bleibt-en. ß h

Chef-Redaetenr nnd E

Druck von Ferdinand Thotnaß in Dreß

igenthiimer: ?auf .Heinz

den. - *Papier von Sieler cd Vogel in Leipzig.

Medicine von lle-ini Emil in Zaiönnicti-Cnrolalli, lieber! man., (ini-t .Kbenhanltm ile-rin. Ulrike, (otto wei-eit.

Tcnlt flacher, Inline Grohe, fiat-t Maria (jtidl, Ludwig Tinti-abi. Mar Meixner, Jah. Eder., con.. Fiedler. 6er

mauu Miner., 'her-nine lletcr, til-uno 'lat-eat, .luna tloint nnd Znnnlla *Zitat-aldi q kimi-etliche (loi-"titan Von

heim-ict] tinllhannt. (Schluß.) - Litteratur und ttnnli. - srirllclialter.

W* Nachdruck nur unter genauer Quellenangabe gejlattet. “M

Vefiellnngeu find zn richten an die fxpeclltlon (paul tteinre'o Verlag). (-iinfendnngen

an die tierten-tion elee ..dementiert Weinert-einc" in brennen-Wriezen,

7riib'oalce knatclcanellnng (A. Schniittner) in Ziic-ialc nnd Z. Ztolger & (tio. in "ene-torte.Zn Connniffion:

Zaltrjtl-Zwllczr

:anne-lit. »reiche-r (lie [item-tr. llireetj0n

einen kleineren. roririeg. hellen-jet. n.

pniloraplt. l'erlngo8 tierten ÄninenZ

übernehmen u-allte nnci eie-li niit 2() bite

30000 hlnrl( nn cler llrn-ejtcn'nngr (lee

eelben betlieilinen könnte. (ietl.()t'

ferien nnter l-l. 7i7 an l-laaßenofol" &

l/ogler, lt. 6. eating, ori). 
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Welt.

eich unendlicher. Yerfinlien!

?Sek-h unendlicher. Erllehn!

Immer neue Ylerne winlien,

DYenn die alten uiedergehnz

Immer [tif-he Yehöpjungsblüthen

Treiben aus dem *Code-wütheu.

Ewig muß der Zeilltrom fa'zwetl'en,

a?reine ?tler hat [ein Yanm;

Yenn es nährt-n ew'ge Guell'en

c?einen zeugungsreicfien Yehanm -z

Zivi-r Holt im 0iieliesgt'anze

Yehwebt ert'enehleud durch das (Heinze.

 c,fe-ir( Yetief.
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Die deutlch-nationalen Yefirebungen

 

f.,- ie Verfnche. die gegenwärtig

gemacht werden- die deutfche

Sprache in ihrer Reinheit

wiederherzuftellen. überhaupt

die Betonun des Teutfch

thums auf a en Gebieten des

eifti en Lebens, oerfehen die Gemiither in
?ebhaxite (Erregung. Die gan-e innere Beweg

ift nur eine natürliche -olge der großen

äußeren politifch-nationalen, des mächtigen

Auffchwungs des neuen deutfchen Reiches

feit der Niederwerfung der romanifch-fran

zöfifchen Kaiferherrfchaft uor zwanzig Jahren.

Das dentfche Gemüth hat fich wie der deutfche

Geift lo-Zgeriffen aus der Lethargie, in der

es lange Zeit uerfentt lag, und zwar ift der

Ruf: Deutfch! fo mächtig gewordeuf dafi

iingftliche Leute fchon die Befürchtung hegen.

man könne aus einem Extrem in das andere

verfallen; die „Reinigungswuth“ könne Ur

fache von Lücherlichkeiteu werden. Ich glaube

nicht, daß es dahin kommt; ich glaube auch,

daß fpeciell die „Reiniger“ fich hauptfiichlich

gegen die Franzöfelei in der Sprache kehren,

gegen die eutbehrlichen frauzöfifchen Fremd

wörter. weniger gegen mitunter international

gewordene griechifche und lateiuifche Bezeich

nungen. Damit verbunden ift der Kampf

wider den franzöfifchen Einfluß iiberhaupt;

hoffentlich wird auch auf dem Gebiete der

dramatifcheu Kauft dem letzteren allmiilig

ein Widerpart erwachfen. Der .Kampf gegen

die übertriebene Ausländern. namentlich gegen

das ranzofenthum in nnferer Zeit läßt uns

nun ie Blicke zurüclwendeu auf nicht minder

große Beftrebungen mit derfelben Richtung

vor zwei- und dreihundert Jahren.

Berfeßen wir uns in das Ja r 1600. Die

rofie geifti_ e Bewegung des 1e zehnten Jahr

hunderts. er Kampf des juugfrifchen Hu

manismus gegen die veralteten und ver

rofteten Lehren der Scholaftik auf theologifch

philofophifchem Gebiete ift vorüber. Er hat

die Welt aufgeregt zu einer Zeit, in der eine

neue Weltmaclt7 die habsbnrgifm-fpanifehef

begründet wur e, die dem alten trirchenthum

ihren Schutz liehF weil Tespotismus und

Obfeurantisnius ftets gern Hand in Hand

geben. Deshalb uermochteu auch die human

iftifch-reformatorifchen Beftrebnngen nicht zu

einem nnioerfellen Siege zu gelangen. Die

äußere Macht der Spanier, welche fich in fo

außgedehnter Weife zur Geltung brachtef hatte

aber auch einen eigenthümlichen Auffchwung

des. geiüigen Lebens in diefem Volke zur Folge.

Und es hätte fonderbar zugehen miiffen, wenn

nun das weltbeherrfehende Land nicht auch

einflußreich auf das geiftige Leben der Böl

ker geworden wäre. Man merkt deutlieh,

auf dem Gebiete des (itterarilclfen cWiens

* im [iebzebnten Halfrlunidert.

Von ,Hugo Yheint'änder.

wie fich gegen Ende des Jahrhunderts fpa

nifche Werke in Deutfchland eindriingenf und

zwar auf dem nicht ungewöhnlichen Wege

die Dorian aufwärts. Denn in Wien fairen

doch fpanifche Herrfcher von Ferdinand l. bis

auf Leopold 1., mit Ausnahme Maximilianß ll.,

der allein deutfäzen Geift befaß. Die Ver

bindung zwifchen Wien und Madrid war

iiber hundertfiinfzig Jahre fo innig wie kaum

heute die zwiichen Rom, Wien uud Berlin.

Eins in Glaube. Politik und Sprache waren

die fpauifcheu Philippe und die öfierreichifchen

Ferdinande. Und eng an die habsburlgifch

fpanifche Hauptmacht lehnte fich Tentfch ands

röfeter Südftaatf Bauern, an. Der Hof zu

iinchen wurde das Abbild derer zu Madrid

und Wien; hier kam denn auch der fpanifehe

Einfluß auf daß Geiftesleben zunüchft zur

Geltung. Im Gegenfatie zu Bayern und

Oefterreich ftanden die nord: und mitteldeut

fchen Städte und das niederdeutfche Tiefland

als der Sitz des Lutherthum-Z. Mit großer

Macht ftrebte man hier den fpanifch-katho

lifchen Bemühungen entgegen und oerfmhte

einen nationalen Zug in das gefammte geit'tige

Leben zu bringen. Kampf gegen den fiid

lichen Romanißmus! das war die Lofuug,

und diefe offenbarte fich namentlich auf dem

Gebiete des Dramas und der Satire, “Die

dramatifche 'Dichtungsgattung in Teutfchlaud

trat dadurch im fechgehuten Jahrhundert

in das zweite Stadium der Entwickelung.

Kaunte man por der Reformationszeit nur

die Faftnachts-(Mhfierien-)fpiele und die

Narrenkomödien mit unkiinftlerifther. rein

epifrher Darftellnngsweifef fo entwickelte fich

nun die Dramatik auf zwei neuen. bald

nebeneinander, bald ineinander laufenden

Bahnen, Das Biirgerthum, das Volk oer

langte nach wie oor Ergöhung durch die

Bürgerfpiele. und fo blieben die geiftliehen

wie die weltlichen Schaufpiele beftehen. Aber

die Bezeichnung Paffion-Zfpiele pafn nicht mehr

auf die erfteren, Luther hielt es nicht für

gnläffig. daf! man das Leiden des Herrn in

er mittelalterlichen Weife der Menge alfo

trioial vor Augen führe. Namentlich mußte

die Verfon des Teufels mit ihren Späßen

wegfallen. Da indeffen eine luftige Vet-fon

verlangt wurde. auch in tragifchen Stückenf

fo konnte die Einführung des „Narren“ ftatt

des Teufels nicht verhindert werden. Stoff

zu den neuen geifiliwen Spielen lieferten die

Gefchichten der Bibel in Menge; nennen wir

nur die Hifiorien non den Erzoütern. von

Judith. Tobiaö, Snfanua, Herodes u. A.

Die Faftnachtsfpiele, die weltlichen (Charakter

trugen, fonderten fich mehr und mehr von

den geiftlichen. Der größte Volksdichter auf
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dramatifchem Gebiete war bekanntlich Haus

Sachs (j- 1576) in Niiinberg, der aber nur

als das Haupt vieler Dußende von Nach

tretern erfcheint. Denn wir dürfen nicht glau

ben. daß diefer fruchtbare Mann allein da

geftanden habe; in jeder Stadt gab es Hans

Sachfe, und jede Stadt hatte ihre Schaubühne.

Allerdings ragt der Nürnberger Dramatiker

thurmhoch iiber alle Genoffen hervor. Gegen

.über diefen Volksdirhtern ftauden die Schul

dirhter. Als erfter derfelben kann Sixtus Birk

gelten. Die Schuldirhter ftrebtenf eiitge en

dein regellofen Aufbau des oolksthiimli en

Dramas, einen kunftgerechteren im Sinne der

antiken römifrhen und griechifchen Schaufpiele

an. Die Komödien des Terenz wurden, da

Luther fie befürworten, in den Schulen iiber

feßt und fofort von Schülern und Lehrern

uachgebildet- ein Verfahren, gegen das hundert

Jahre fpäter A, H. Franke eifcrte. Die Sprache,

in der die Dichtungen entftandeut war die

deiitfche oder die lateinifche; Thomas Naogeorg

und Nicodeinus Frijchlin waren die haupt

fächlichften Dichter der Schulkoniödieuzeit am

Ende des fechzehmen Jahrhunderts. Nico:

deinus Frifchlin ift auch als Satiriker bekannt,

einer der wenigen, welche der Lutherismus

hervor ebracht hat. Die lntherifche Drama

tik un Satirik kehrte ihre Spitze gruudfätz

lich gegen das Vapftthnm und die fpanifche

Weltherrfchaft. Sind auch die Stoffe der

Dichtungen nicht originelle fondern cntliehein

fo erfcheinen die Verfonen doch thpifch. Manch

mal leuchtet das Bei'treben geradezu heroor,

daß man antike Stoffe nur deshalb wählte,

nm die Verfonen der Zeit, welche gegeiftelt

werden follten, unfchadlicher einkleiden 51i

können.

Erneuert wurde die halbnationale Ström

ung in der lutherifchen Dramatik theilioeife

durch den Einfluß aus dem ernianifchen

Auslande, der namentlich auch an das Aeußere

der Darfiellung wirkte. Um 1590 kamen, wie

fchon vorher vereinzeltt nun in Menge eng

lifche Komödianten nach Nieder- und Mittel

deutfchland, um in den größeren Städten

ftäudige Bühnen gu gründen. Namentlich in

den kleineren Reudenzeu fanden fie an den

Fiirften ihre Gönner. Sie brachten einen

neuen Schaufpielapparat mit und huldigten

einem dern derben Bolksgeifte damaliger Zeit

entfprechenden Naturalismus. Uufer heutiger

Naturalismus bedeutet theilioeife einen Riick

fall in die robfiunliche Darftellungs: und

Ausdrucksweife jener Zeit. Binnen wenigen

ahren hatten die Engländer mit ihren Stücken

unter deneti fich fchon der Marlowe'fche

„Fanf't" befand) die Hans Sachfifchen ver

drängtf und ihre oollftändi e Biihnenherrfchaft

drohte den nationalen Auf chwung. der kaum

begonnen halte und den die Engländer an

fangs zu nnterftiihen fchienen, wieder zu er

fiickeu. Noch wußte ein anderer Nürnber er,

Jacob Ai rer (-f- 1605)- der unter klugerl e

nußuug er Regeln der englifchen Schaufpiel

kunft dichtetej eine Zeit lang die deutfchen

Stücke iiber Waffer zu halten. Bald fpalteten

fich die Anfchanungen. In Mitteldeutfchland

fand das ausländifche Theaterwefen feine Cen

tralifation am Hofe des Landgrafen Moritz

des Gelehrten von Heffen-Kaffel (1592-1627).

Diefer Fiirft begiinftigte die (Engländer in

hohem Maße un zeigte fehr oiel Sympathie

für ihre Beftrebungen. Im Jahre 162l) er

richtete er in Kaffel eine Öofbiihnet die erfte

in Deutfchland, und auf derfelben fiihrten die

fremden Spieler altklaffifche und englifche

Stiicke auf. Dramen von Marlowe und

Shakefpeare, welch letzterer Dichter wenige

Jahre vorher geftorben warf zu fehent war

den Kaffelanern nichts Neues. Nach dem

Borbilde des hcffifchen Landgrafen verfahren

oiele andere mitteldeutfche Fiirflen, die fich

englifche „Banden“ oder „Truppen“ hielten.

Seltfam - nach einem Vierteljahrhundert

war der Name Shakefpeare in Deutfajl'and

kaum noch bekannt! Gegen diefen überwiegen

den Einfluß englifcher Stücke oerfchloß fich der

uiederdeutfche lfeutralifationspunkt des Thea

terwefens: die Wolfenbiitteler Bühne, Herzog

Heinrich Julius von Braunfchweig-Wolfen

biittel (1589-1613) nahm zwar englifche

Schanfpieler an feinen Hof, ließ aber durch

diefelben deutfche Stückef von denen er eine

roße Anzahl felbft dichtete, auffiihren. Wir

?chen alfoj daft das niederdeutfche Lntherthnm

das deiitfche Vewußtfein hochhielt und auch

gegen die zu mächtigen nordifch-germanifchen

Einwirkungen oertheidigte.

Im Gegenfatz zu dem fpanifch:katholifchen

Wefen, das fich in Siiddeutfchland breit

machte und zu dem liitherifeh-dentfcheny das

im Norden die Oberhand behielt, ftand ein

drittes Element im Weften - das caloiniftifch

franzöfifche. Die reforniirte Eonfeffion hatte

von zwei Seiten in Deutfrhland einzudringen

verfuchtt von der Schweiz und von Frankreich

her. Fefteu Fuß faßte fie in den Rhein

gebietent als ein deutjcher Kurfiirft, Friedrich

von der Bfalzf fich fiir die Annahme des (fal

oinisnins erklärte. Da war es ganz natiir

lichf daß auch das geiftige Leben des weft

lichen Nachbaroolkes fich in Deutfchland gel

tend machte. Die Abficht hatten die Refor

mirteu niit den Lntheraneru gemein: Kampf

gegen den Vapisnius und Öispanisinns! nur

aiißerte fich diefelbe oerfchieden. Sowie die

Lutheraner die nationalen Lieder Luthers und

feiner Nachfolger beim Gottesdienfie fangenf

die Neforinirten dagegen Theodor Bezas fraic

zäfifehe (iiberfeßte Bearbeitungen der Pfal

men, fo fchloß fi die leßtere Religionspartei

auch iin liebrigen an franzöfifthe Mutter an.

Vflegten die Liitheraner vorgugsweife die Dra

matik, fo förderten die Reformirten die Sa

tire und den Roman. Borbildlich waren

Franoois Rabelais und Nicolas de Herebraij.

Die beiden deutfchen Satiriker des fechzehnten

Jahrhunderts Kaspar Scheid und vor Allein

der große Johann Fifchart7 erkennen in Rabe

lais ihren Meifter. Mit welcher Kraft fährt

Fifchart gegen die räinifch-katZolifche Macht

aus in dem „Bienenkorb des eil, römifchen

Zmmenfchwarms", ini „Jefuitenhiitleiu" und
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in dem „heiligen Vrolkorb“l Wider die

fpanifche Macht gerichtet ift „Das glückhafte

Schiff von Zürich“. Starke Anlehnung an

franzöfifche Mnfter ift in diefen Werken ni t

u vet-kennen. Zn der „Flohhaß“ herrf t

?chou große Originalität vor. Zn kurzer Zeit

wimmelte der ganze Weflen Deutfehlands oon

Satiren, rößeren Schriften nnd [ofen Flug:

blättern. cleiehzeiti wurden Herebrahs Ueber

fetznngen der Ama isrotnane bekannt. nnd

nun fo( ten zahlreiche Nachdichtungen. die

ihre Stoffe fiirnrntlich den fremden Vorbildern

enlliehenF nnd die man nach ihrer nnkünfl

lerifchen Anlage in Narrengefchiehten nnd

,Zaubergefrhichten eintheilen kann. Von den

letzteren blieb die nationale, tieffhmbolifche

und gehaltoolle Fanflfage am längften herr

fehend nnd verbreitete fich am weitel'len; wie

wir gefehen haben- reizte es fchon Marlowe

n dramatifeher Geftaltnng derfelben. Außer

ern fanden noch die Gefrhiehten von Kaifer

Octaoian. von Fortunat nnd feinen SöhnenF

von Genooeon, von den Hairnonskindern nnd

von der fclönen Melufine Anfnnhme irn Volke,

Klägli er als utn die Dramatik nnd Epik

war es nrn die Lyrik beftellt. Das „zünftige"

Lied fchniirte fich in die Regeln der biederen

Handwerksrneifter ein und bildete mit feinen

rappelnden und flolpernden Knitteluerfen eine

höhnifche Verzerrung der Voefie. Zhrn gegen

iiber pflegten die „Unziinftigen“, Söldnerf

Handwerksburfche, Studenten n.A. das „Volks

lied“, das regellos in jeder Beziehung, chap

fodifeb improoifirt war. Immerhin war es

von Herzen kommend nnd zn Herzen gehend

-nur ueraehtet, an vielen Orten gar offent

lich verpönt. Aber das Volk wollte fingen,

felbft fingen nnd nicht fich oorfingen laffen.

was es nicht nachklingen laffen konnte. Alfo

drängte fich bald ein drittes. ansliindifcheß

Element herein; das kann Niemand Wunder

nehmen. Von Süden herauf kamen die ita

lienifehen und fpanifchen Eanzonen und Ritor

nelleh oon Weften het-iiber die franzöfifehen

Madrigale und Triolette. Namentlich war

fen die Straßburger Druckereien und Buch

handlungen viel &edrnektes auf den deutfehen

Büchermarkt. Schäfer- und Liebe-Rieder in

Menge. Wie eine Stromfluth wiilzten fich

die franzöfifchen Produkte über die Grenze.

Eine Zeitlangdwiderftand, wie der Nürnberger

Jacob Antec en englifchen Stücken, der (Zol

niarer Jörg Wickrarn niit feinen Dichtungen

den lhrifchen fremden Erzengniffen nnd den

Amadispoefieen der Franzofen. Tee Mann

fteht als ein deutfches Univerfaldichtergenie

wie ein Thnrrn in der Brandung, Er oer

faßte maffenhaft Deal-nem Romane, Satirerr,

Epigrarnme. eiflliche und weltliche Lieder,

nnd fand anch bei feinen ?eitgenoffen An

klang, Sobald er aber geftor en war, wurden

all feine Werke von der gallifcheu Sturzwoge

hintreggefchn'enmlt nnd iiberdeät. So floffcn

denn am Ende des ferhzehnten Jahrhunderts

die tnnunigfaehften Strörnnn en im litte

rariflhen Leben Tcntfchilands zn arntnen: fpa

nifche nnd franzöfifche e oinane, Saliren, Lieder

nnd Gefänge, Tragödien und Komödien. eng

lifche und englifirte Dramen- lateinifche nnd

dentfche Dichtungen, Arbeiten von Dcntfchen

nach ansländifchern Mnfter nnd auf origineller

Grnndla_ e. In all dein Wirrruarr mar das

Ringen es deutfeh-nationalen Eeiftes nach

Vollendung recht wohl zn erkennen; aber es

fehien faft nntnöglich. den Weg zn finden. um

ans diefetn Labrn'inthe heransznkotntnen. End

lich fand er fich doch, fo fehien es wenigftens

fiir einige Zeit.

(Schluß folgt.)

OLigene Art.

Was hilft es mir. daß ich entrinne

Der allgewalt'gen Macht der Welt.

Wenn fie die lebensdurft*gen Sinne.

Die Seele mir gefangen hält!

Mein Herz kann ninnnerrnehr entfagen

Des Lebens lockendfüßer Lnft!

Die Wünfche kann ich nieht oerjagen

Ans jugendwarm ergliihnder Bruft!

l

Was hilft's- dagegen fich zu wehren!

Hat der der Erde denn entfagh

Der. wo die Sinne heiß begehren,

Die Rofen nicht zn brechen wagt?

So foll mein Lied eneh troßig fingen,

Daß an der Welt Lnft hängt mein Sinn.

Doeh Niemand will ich deshalb zwingen

Zu fein daffelbe. was ich bin.

Ueb', wer es mag- fich im Entfagen!

Led'. wer da will, im Sonnenglanz!

Doch wollt nicht auf zwei Achfeln tragen,

Und was ihr fein wollt, feid auch ganz!

eHarry Jtnbing,



Die Öelchwitter.

Von zierte. Zar.

.In einem Alpendörfchen war's. wo rings

Das Thal umfehließen Stein- und Wiefenhalden.

Von Gletfcherfirnen mächtig überragt.

Die leuchtend fich im blauen Bergfee fpiegeln.

Wa taufend Blumen glühn in frifchen Farben

Und wo die Kranken in der reinern Luft

Erleiehtert athmen und nach langen Zweifeln

Van Neuem Hoffnung auf Genefung fchöpfen.

In jenem Sommer. deffen wir gedenken.

Fiel ein Gefchwifterpaar dort auf: zwei Waifen.

Der Bruder und die jüngre Schwefter. beide

Nur wenig über zwanzig Jahre alt.

Sie fehienen wohlbegütert. denn fie hatten

Die befte Unterkunft im Ort gemiethet

Und Alles fich behaglieh eingerichtet.

Und ihre Kleidung. ihre Lebensweife

Verriethen den Gefehmaek gewohnter Sorgfalt.

Des jungen Manns Erfcheinung trug die Zeichen

Des bittern. unaufhaltfamen Gefchicks. -

Die eingefallne Brnft. die hohlen Wangen.

Den matten Blick. die leife. heifre Stimme.

Dach hing er voller Trab und Eiferfueht

An feines Lebens kümmerlichem Refte.

Wer weiß es nicht? Der Kranken traurig Vorrecht

Jft Eigenfinn und Selbftfucht. Und fo quält' er

Die Schwefter Tag für Tag mit feinen Launen.

Aueh fie war zart wohl von Geftalt und Antlih.

Doch prangte fie in bliihnder Jugend Farben.

Und unermüdlich fchien ihr ganzer Sinn

Stets auf des Bruders Pflege nur gerichtet,

So faß fie neben ihm im Sonnenfchein.

Rückt' ihm die Kiffen feines Stuhls zurecht.

Wählt' ihm die Lieblingsfpeifen. - immer gleich.

Ernft. aber ohne Klage und Berdruß.

Den andern Gäften. welche immer mehr

Von den Gefchwiftern plauderten. je feltner

Sieh diefe felber zum Verkehre boten.

Erfchien das feine. liebevolle Mädchen

Wie eine fromme Samariterin.

-lc K

4e

Zuweilen kamen in dies Thal des Leidens

Auch fremde Wandrer. die auf fteilen Pfaden

Das Schneegebirge rüftig über-klettert.

Und dann zu kurzer Ruft fich niederließen.

So trafen einft drei junge Männer ein

Mit langen Stöcken. kurzer Jack' und Hofe.

Das Angefieht verbrannt vom Widerfpiel

Der Sonne auf dem weißen Gletfcherfchnee.



Befouders war der Ein' im blonden Haar

Ein Bild der iiberqnellenden Gefundheit.

Aus feinen wohlgeformien Zügen flammten

Die Augein gleich als ob fie alle Gluth

Der Bergesfonne eiugefogen hätten.

Gerhard von Saling war fein Nam'* - er ftammte

Ans Norddeutfchland. Mit den Gefährten hatt' er

Fiir ein'ge Tage Wohnung hier genommen

Um fich zu neuen Streiferei'n zu riiften.

Des Ortes enges Treiben fiihrte fie

Bald auch mit dem Gefehwifterpaar zufammen.

Zwar ärgerte der kranke Bruder fich

Wie immer, wenn er fo viel Kraft und Leben

An Andern fah; :- doch bald ward ihm der Umgang

Mit Gerhard zum Bediirfniß und zur Freude.

Der prächt'ge Burfchet der fo offen blickte

(dir prahlte nicht mit feiner Hünenfiärke,

Erzählte nicht dem neidbedriiekten Kranken

Von feinen Fahrten feinem tollen Wagen.

In unbewußter Herzens-zartheit fprach er

Still und befcheiden non den kleinen Dingen,

Auf die fich feines Hörers Welt befchräukte.

Fiir diefe Unterftiißung dankte ihm

Mit Wort und Blick die Sehwefter und erfchloß

Sich oft *ihm in uertrauensooller Rede.

>.': :K ek

An einem Morgen waren Gerhards Freunde

Daoongegangenf - und er blieb zurück.

Die Kurgefellfchnft hatte einen Ausflug

Naeh einem nahen Ausfiihtspnnkt geplant,

Zu Fuß, zu Vferdf zu Wagen, je nach Neigung

Und ärztlicher Crlaubniß, - Herrn nnd Damen.

Und Gerhard war's gegliiekt, das junge Mädchen

Zu überreden, daß fie fich betheil'ge.

Zwar fchalt der Bruder lannifch ihren Leiäytfinn

Und murmelte'uon Riickfiehtslofigkeit _

Er felber mußte ja zu Haufe bleiben! -

Doch es war abgemachtf und fie fuhr mit.

Es war ein klarer Julinaehmittag

Voll wunderbar geftimmten Sonuenglanzes

Der fcbimmernd faft das Grün iu Gold verwandelt.

(Lin wenig abfeits von den Andern hatten

Gerhard und feine Freundin fich gelagert

An einem Felfen, wo Chklamen blühten

Und Enzian und duftende Wriinellen.

Der Blick in's Weite hatte ihr Geficht

Mit holder Lebensfreude fanft oerkliirt.

Da griff er ihre Hand nnd fprach: „Mein Fräulein,

Sie werden hier oerehrtf wie eine Heil'ge!

Doch ich bin kiihn und weltlich. nnd ich habe

Die fchreckliche Vermeffenheit, zu glauben

Daß Sie ein meufchlich Herz befißeu und
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Ein ander menfrhlich Herz oerftehen können.

Kaum eine Woche ift vorbei. feit wir

Uns kennen lernten. - und mir ift. als hätt' ich

Niemals ein Leben ohne Sie geführt.

Ich fiihl's. daß es für mich kein Leben giebt.

Als nur an Jhrer Seite!" Leis und bittend

War fein Geftiindniß. rührend fah es aus.

Wie diefer ftarke Mann fo zart und fchiichteru

Zn ihr emporfah. - doch fie rief erfchreckt:

..O fchweigeu Sie. - Sie fehcn meinen Bruder!"

..Gewif3. und nimmer würd' ich mir vergeben.

Wollt' ich dem armen Kranken Sie entziehn

Und Ihrer frommen. treuen Schwefterpflicht.

Doch wenn dereinft Sie frei find und allein -“

Sie fchüttelte ihr Haupt: ..Sie irren fich -

Fiir mich giebt's kein Dereinft! Mir fteht daffelbe

Gefchick bevor wie meinem Bruder!“ „Ol"

Rief er entfeßt. ..welrh' thörichte Beforgniß!"

Doch tonlos fuhr fie fort: ..Der Arzt - die Eltern -

Ich weiß es zn genau. - es darf nicht fein!"

»rc q

K

Als fie im Abenddc'immer finnend ftand

Au der oerfchloffnen Thüre des Ballons.

- Urn ihre fchmalen. blaffen Wangen zog fich

Der erfie Schatten einer Leidensfalte -

Da ging es peinigend ihr durch die Seele.

Ob fie ihm auch gedankt fiir feine Liebe,

Sie weißt' es fclber nicht. wie traurig viel

Ihr Blick. ihr Händedrnck oerrathen hatten.

Dann aber kam es plötzlich iiber fie.

Wie herber Unmnth iiber jenen Mann.

Der freundlich ihr genaht: „Warum“. fo fprach fie.

..Jft kräftig er und blühend. daß das Leben

In ungemeffner Fülle vor ihm liegt. -

Und ich bin elend und dem Tod oerfallen?

Warum darf er auf Liebestränme finnen.

Derweil mein jugendliches Herz. gezeichnet

Vom Todesengel. fie zerftören muß?"

k'- Ü

Gerhard war fort. Acht Tage fpiiter braufte

Der Kriegsruf fchtnetternd her aus Deutfchlands Garten.

Und Alles floh. die Heimat aufzufuchen.

Wer felbft nicht für die Waffen war beftimmt.

Der wollte in der Stunde der Gefahr

Doch Hans und Hof und Herd verwaift nicht laffen.

Nur das Gefchwifterpaar befihloß zu bleiben

Nach kurzer Ueberlegung: ..Vah. wir Kranken

Sind international!“ fo fprach der Bruder,

Nicht ohne Vitterkeit perfekte fie:
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„Auch das ift wieder den Gefunden nur

Vergönntt für's Vaterland zu kämpfen!" „Eil“

Erwiderte der Bruder. heifer lachend:

„Und auch zu fterben! Kommt ein milder Winter

Gedenl' ich Manchen noch 511 überleben

Der mitleidsvoll an mir voriibergingt

Und über deffen Grab ich fehrriten werde.“

* 'le

N

Dann folgten zweit drei lange- bange Wochen.

Doch endlich drang die erfte Siegesnachricht

Auch in das Alpeuthal; es füllten fich

Die Zeitungen mit rndlofen Berichten

Von Kämpfen und Verlinken. die der Bruder

Mit leifer Stimme iiberfliegend vorlas:

„Hier, - Schlacht bei Wörth - das fechfte Regiment

Stand dort nicht Saling? - beinah aufgerieben,

Todt: der und der und Jener - Schwer verwundet:

Lieutnant von Saling, Schuß im Unterleib.

Und hier noch mehr: der Fahnenträger fank,

Ein Unteroffizier ergriff das Zeichen

Und ftiirzte gleichfalls: einen Augenblick

Gcrieth der Marfch des Vataillons in's Stocken.

Da fah die Mannfchaft plötzlich Lieutnant Saling's

Herkulifche Geftalt nach Vorwärts ftürmen.

Mit beiden Armen fchwenkte er die Fahne

Und trug fie hundert Schritt bis an den Feind:

Dort brach auch er zufammen. - Armer Kerl! -

Und hier noch eine dritte Nachricht, _ hot-ch!

Jm Lazareth ift Saling nach drei Tagen

Verfchieden unter heft'gen Qualen. - fchade! -

Es war ein braver Burfch'f ich konnt' ihn leiden

Trotz feines unoerfchänit gefunden Ansfehnsl“

Er fah die Schwefter au. die fchweigend dafaß,

Auf ihre Handarbeit gebiickt, er wußte

Und ahnte nicht. was zwifchen ihr und Gerhard

Einft vorgegangen: „Schwefterchein was weinft Du?

Du fiehft niwt gut aus, haft Dich wohl erkältet?

Willft Du nicht lieber auf Dein Zimmer gehn?"

*L* K *

Und leife ftand fie auf und ging hinauf.

Die Hände ringendt ftand fie wie vor Tagen

An der gefchloffnen Thüre des Balkon-3.

Die Leidensfalte hatte tiefer fich

Um Wang' und Mund gcgrabeu, und fie feufzte:

„Du Todesengelj deffen :lianfchen ich

So früh empfunden. faget warum bift du

Au den Gezeichneteu oorbeigegaugen

lliid haft den Lebensfrohen dir erwählt?“



Die drei Hänger.

Fern vom palmenreichen Süden. wo der Griechen Tempel ftanden.

Zog ein liederkund'ger Barde nach des kalten Nordreichs Landen,

Und ein Minfirel aus dem England. das im Nebel aus den Wogen

Ragt. wie eine Zauberinfel. ift den gleiehen Weg gezogen.

Aueh ein hünenhafter Skalde. iodter Götter-Sagen kundig.

Trifft fie. zielnah. jeder preifet feinen Bruder. honigmnndig.

Und fie nahen einem Schloffe. wohl zur Zeit der Sommerwende.

Wo die Sonne glanzlos brennend finkt hinab am Weltenende.

Sehn im Golde glühn die Fjorde und der Berge Firnfchnee bluten.

Mitternacht und Morgeuröthe gleißen in denfelben Gluthen.

Sehn granit'ne Zackenhäupter und das Zwerggeklipp im Meere

Lange Schatten fiidwiirts werfen. und beftauuen all die Hehre!

An des Schloffes Bohlenthore poehen fie. die Diener melden

Griffe ihrem König. der im Saale fchmauft mit feinen Helden.

Und der Marfchall führt fie vor ihn. füllt die Humpen voll mit Methe.

Und der König heifcht Gefänge. allen Kummer-Z ew'ge Lethe.

Da gedenkt geftärkt. begeiftert don Erinnrung und dem Tranke.

Seiner Heimat nun der Barde. wie Gefundheit träumt der Kranke.

Und er fingt von blauem Meere. Marmortempeln. bunt und golden.

Feftgepriingen im Theater. Mädehenbildern. wunderholden;

Singt von allem, was einft Hellas Herrliches in Bild und Liedern

Aus dem Nichts gebannt, Die Herzen fchwellen Fiirftliehen und Niedern. '

Singt Ulhffes frhlaue cThaten. Meerfahrt über fchneid'gem Kiele,

Singt von Roma's Heldenjahren. von der Venus fiißem Spiele.

Und ein Jauehzen tönt im Saale. Jeder wähnet mitzuleben.

Was der farbenreirhe Sänger als ein Scheinbild bunt gegeben.

Einer nennt den Andi-en Bruder nnd fie kiiffen fich und lachen.

Und der König dankt dem Gaftfreund: Beffer wird es keiner machen.

Doch da greift der Minfirel Englands in der Harfe mächt'ge Saiten.

Läßt den Wohllaut finftrer Schwermuth zum Gebälk des Saales gleiten;

Singt von eines jungen Königs Lieb' und Leid und jähem Ende.

Den die Götter nicht gefendet. daß er Dänmarkß Schickfal wendet

Singt von eines jungen Paares fehuell entftandner Liebe: Werben

War da eins mit dem Befilzen und in Grabesgruft dem Sterben!
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Singt vom Manne. der gemardet feines Gaftfreunds holden Sehlnmmer.

Singt von allem illienfcheuelend. fingt von allem Menfchenkummer.

Und der König ftüht in Thrc'inen auf die Hand das Haupt. Es finken

Auf die Bruft der Helden Häupter und uergeffen wird das Trinken!

Tiefer Grain um's Menfchenleiden faßt die rauhen Nordlandsföhne.

Und es fiihlt der letzte Diener die Gewalt der wehen Töne.

Doch da fällt der Nordlandhiine ein mit feinem kiihnen Sange

Van dem Speerwurf tief im Walde. von der Hnnnenfehilde Klange.

Von der Recken Roth und Sorge. vom Verrath und König Ehel.

Und er fingt aon der Burgunden Untergang im Blutgemehel.

Und er fingt fo wild und fchaurigz wie das Hifthoru klingt's in Forften -

Und die Humpert. aneinander klingend. find fehon jäh geborfteu.

Jeder greift zu Schild und Lanze. Speere t'lirren. Schwerter faufen.

Und dem allgemeinen Schlachten fliehn die Sänger voller Graufen,

An dem Thore abfchiednehmend wenden fie fich. Einfam fchreitet

Jeder wieder feine Straße. von der Harfe nur begleitet.

Jnnner feltner tönt ihr Vollied. an der Meufehheit Thore klingend.

Süßes Lachen. bittre Thränen. wilden Aufruhr mit fich dringend.

Denn es ift der Macht des Sängers alles dies anheim gegeben:

Wer entziickt. wer rührt. wer hiureißt. der nur lebt ein ecvig Leben!

Alfred Zitiedmann.

Spruch

Wer einen Fetzen mehr hat auf dem Leib.

Der nimmt dem nackten Manne Kind und Weib.

Spannt feinen Nacken in die Gabel

Und treibt ihn wie ein Vieh davon. +

Das ift entkleidet aller Fabel

Die erfte von den Stufen fchan

Zu Höh'n der Civilifation.

.Hermann oiingg.

Gezeichnet.

Ju meiner Heimat Buchenwäldern knüpft

Der Förfter um die filbergrauen Stämme.

Die er der Axt geweiht. in jedem Herbft

Ein ftrahern Band; - gezeichnet find fie dann.

Und wenn zur Winterszeit mit Axt und Säge

Der Hauer anszieht. findet er fie leicht *



Im *dichten Forft *aus einer Wildniß auf

Von taufend, abertaufend gleichen Bäumen

Und waltet feines Amts. Stets, wenn mich he-imwärts

Nach Jahren meine Füße wieder tragen.

Die müden, die der Staub der Fremde deckt.

Und einfam ich die dunklen Buchenforften

Durchwandre, die der Jugend Träumen raufchten,

,In grüner Wildniß fpäh' ich nach den Stijinmem

Drum fiw der Strohkranz fchlingt. und denk' der andren.

Die noch geragt, da ich zum letzten Male

Hier wandelte. Warum fie fallen miiffen,

Die kronenftolz. wie Säulen, die das Blau

Der Himmelswölbung tragen. mit den andren

Empor fich reckeu. gerade fie, - der Wandrer

Begreift es nicht und wähnn fo der wie jener

Wär' beffer wohl dem Untergang geweiht.

Wenn's einmal galt. ein Todesurtheil fällen.

Und dennoch waltet ehernes Gefetz

Darüber, das Nothwendigkeit beftinnnt,

Das keine Wahl und keinen Wandel kennt

Und neuem Aufwuehs Raum und Sonne fehafft, -

Ich aber fiihl's: der große Weltenförfter

Hat fo den Menfchenwald zur Herbftzeit auch

Durchfchritten wohl und facht mir inn das .Herz

Das ftroh'rne Band geknüpft. das mich der Axt

Des Fällers preisgiebt. So gezeichnet harr* ich

Der Stunde. wo an mich die Reihe kommty

- Wie bald! - und thörieht diiucht es mich, zu fragen,

Warum juft mich der Förfter auserlefen; -

Das Strohband trag' ich und die Art wird kommen.

Nur wiffen möcht' ich. ob ein finnend Auge

Dereinft wohl noch im Wald die Stelle fucht,

Wo ich geftanden. ob voll Wehmuth noch

Ein Wandrer mein gedenkt. wie ich der Buchen.

Der axtgefällten. in der Heimat Wäldern.

:Hain-.d Jet-name.

Wandertilänge uam thardafee.

l.

Yeegftraße bei Riva.

Den fteilen Bergpaß rollt hinab Ein Heil'genbild; ein alt Caftell;

Der leichte Reifewagen. Da - durch des Thores Bogen

Und luftig hallt der Noffe Trab, Sehn wir zu Füßen, Well' an Well'

Die uns gen Süden tragen, Den See von Garda wagen.

Hoch fpriihtdes Bergbachs weißeeSrhaum Anf jede Felswand ift gedrückt

Durch kühne Felfenengen, Des Südens Sonnenfiegel;

Und üppiger ftets vom Straßenfaum Die Gipfel fehau'n fich an., beglüe't..

Die Traube-n niederhängen. Jin tiefazurnen Spiegel, 4



Nun trinkt. ihr Augen. trinkt euch fatt Sang' ein. du dürftend Herz. fang* ein

An all des Lichtes Fülle; - Das holde Glanzgefunkel.

Wie oft umzog euch trüb und matt Und wahr' es. wie den Demantftein.

Des Nordens Nebelhülle! Für langer Nächte Dunkel!

ll.

Die „Stetten des Satulf“.

Zäh ftürzt Sermiones Felfenkap Es irrte fich der Biedre zwar

Sieh in krhftallne Wogen. Betreffs des Chiantiweines.

Und mächtig fchan'n von ihm hinab Doch der Falerner ficher war

Der Römeroilla Bogen. Nicht minder etwas Feines,

Und Grotten. dämmrig. fchattenkiihl. Drauf. als wir heiinwijrts fchritten facht

Gewölbt aus Tufff'teinqnadern. Am Strand auf fteilen Wegen.

Sie mahnen: Flieh' der Stadt Gewühl Da hab' ich lange noch gedacht

Und der Parteien Hadern! - Des römifchen Collegen.

..Hier hat Catull fein Sommerhans ..O Freund Catulli“ fo feufzt' ich bang.

.In alter Zeit errichtet ..Nie wär' in nnferm Norden.

Und manchen duft'gen Liederftranß Wie füß auch deine Leier klang.

Beim Chiantiwein gediehtet. Dir folch' ein Loos geworden!

Lieb war gleieh feinem Angenfiern Wenn nicht der Neid ein Laiter wär',

Jhm nnfer Sermione! - Müßt' er das Herz mir preffen.

Ein kleines Trinkgeld. gnäd'ge Herrn!“ - Weil du noch heute populär

So fprach der Cicerone. Und folch' ein Heim befeffen!“

ill.

Zdplf aus Yermione.

Anf der Terraffe faßen wir; Und weithin fchliefen die Waffer all.

Des Wirthes Söhnlein. Gino. Die von der Welt uns fchieden;

Vfiff leis ein altes Fifeherlied Jin Oelwald nur ein Säufeln ging.

Und wiegte den jüngften Bambino, Das fliifterte: ..Frieden. Frieden!“

Des Monte Baldo Felfenftirn Jm Süden ragte fern ein Thurm.

Stand hell im Abendglanze; ..Wie heißt er? fag mir's. Gino!“

Die Luft war ftill; der Hafen lag Da fprach der Knabe leuchtenden Blicks:

Wie Glas im Sehilfeskranze. „(.a torre (ii Zolferino!“

lil.

H e i m w e h.

Mini" See und fiolze Berge; Nah und fern Olivenhaine.

Wind und Wellen find eutfchlafenz Ueppige Limonengärten;

Singend fteuert dort der Ferge Sehillernd ' *
, znnfchen dem Gefiellle

Mit der Barke nach dem Hafen. i Hufchen blihfchnell die Lacerten.

lex



Dennoch kannft du nicht vergeffenj

Thöricht Herz, nach langen Jahren

Hier im Schatten der Chpreffen,

Was du einft an Leid erfahren? f .

Denkft noch immer du der Steige

Ju der Heimat Buchenwälderm

Als der Wind durch kahle Zweige

Strich von öden Stoppelfeldern?

Taufchteft gern fiir all dies Vrunken

Deutfchen Herbft mit Sturm und Naben

Gliihte drin ein einziger Funken

Deiner Liebe, längft begraben. .

Reinhard Fuchs.

cCtranmelfchen.

Zur Nachtzeit, tief im Walde

Wenn ringsum Alles fchweigt,

Aus weißem Blnmenkelche

Ein lichtes Englein fteigt. 4

Es fchwebet durch die Lüfte

Und kiißt ein jedes Herz

Das troftlos weint und bebet

In heißem Erdenfchmerz.

Da fenket fich des Friedens

Verkläreud milder Schein

Als fiißer Traum hernieder

Und wiegt es tröftend ein,

Und flieht ihm Rofenkränze,

Delikt feine Wunden zu -

Und all fein banges Sehnen

Geht lächelnd dann zur Ruh'!

Emma Muffin.

Yachtfcljweigen.

Der Sonne Abfchiedsluß flainml über's Meer

Leis zittert in oerhaltner Liebesgluth

Noch einmal die fmaragdnef weiche Fluth

Und traumnmfponnen, fchlafbezwungen ruht

Das Meer. Lau zieht ein milder Weft daher

Kein Wölkchen trübt den reinen Hinimelsbogen,

Kein Kiel durchraufcht die fpiegelglatten Wogen -

In ihrer märchenhaften Zauberpracht

Geheimnißooll und leife naht die Nacht.

Langfam und ruderlos treibt unfer Kahn . . .

Durchdrungen von der Stunde fel'gcn Luft

Haft du in ftuinmer Andacht, unbewußt

Dein fchönes Haupt gefchiniegt an meine Brufl.

Wir fchaun entzückt auf die krifiallue Bahn;

Kein heißer Erdcnwunfch will uns durchflamment

Ju fel'gem Schweigen ruhen wir beifammenj

Und unfer Herz, vom Erdenftaub befreit

Träumt holden Wounetraum der Ewigkeit. . ,

zii-art xesicoerm.
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?biegenlied

Ju fremden Landen war ich weit

Und weilte fern von hier.

Nun rnh' ich wieder nach langer Zeit.

O Hans meiner Väter. in dir.

Und wie ich umherfchau im trauten Gemach.

Da nimmt die Thriine den Lauf.

Verklungne Erinn'rungen werden wach

Und fteigen im Herzen mir auf.

Und klagend mir durch die Seele zieht.

Wie ein uralter Heimatsklang.

Das längft oergeffene Schlummerlied.

Das einft die Mutter mir fang.

Das Lied. das bei dämmerndem Lampenfehein

Mein laufchendes Ohr oft traf.

Wenn fie fang im ftillen Kämmerlein:

Schlafe mein Kindchen. fchlaf!

O dies Lied erweckt aus dumpfen Traum.

Was ich längft fchon vergeffen hielt.

Ich fehe den fehattigen Lindenbaum.

Wo ich froh als Knabe gefpielt!

Da ich eilte vom Vaterhaus.

Und ich zog in die Ferne hinaus?

Ergraut kehr' ich heim. der als Knabe fchied.

Nicht Eltern. nicht Freunde find mehr.

Doch Alles ift fremd um mich her.

O ftille mein Herz. wonach du weinft.

Bald fingt dich in ewigen Schlaf

Das Lied der Mutter. ertönend wie einft:

Schlafe mein Kindehen. fchlaf!

Yetfnfuctft.

Ach. wenn nach langer triiber Zeit

Dein Auge lieb und freundlich blickt. f

Wie bin ich dann voll Seligkeit.

Wie fchliigt mein Herz fo hochbeglückt. f

O fiinf' der Zweifel. trüb und fchwer.

Doch ftill in ewige Todesruhl

Ach. kämft du liebend zu mir her

Und fpriiehft: ..Mein einzig Glück bift du!“

BK

Seh' Eltern und Freunde -- wie lang ift es fchon.

Da die Mutter weinend umfchlang den Sohn.

Wohl tönt mir. wie ehmal-Z. im Ohre das Lied.

Hüntber Walking.

Dann fchliift der alte Zweifel ein.

Der immer angftooll mich umgiebt.

Dann glaub' ich. daß du ewig mein

Und daß dein Herz mich innig liebt.

Stile Grün.



Wandlung.

Einft fah ich eine hochgefinnte Frau

Als Liebesfiirftin durch das Leben fil-weiten,

,In dunklen Thälern Hininielsglanz verbreiten

Und Blüthen zaubern in die dürre Au.

Leis ahnte fie die Schmerzen zarter Seelen,

Das tiefe Weh, das fie der Welt oerhehlenf

Und labte lind fie mit der Liebe Than.

Wie fchön war fie! - fehön wie die klare Flut()7

Die fonu'ge Firm das Licht im Heiligthume.

Wie fcbön und hehr! Zu ihres Gottes Ruhnie

Schwung fie die Fackel priefterlicher Gluth,

Hinreißend und begeifternd edle Frauen,

An Schöpfnngen der Liebe mitzubauem

Die fie in's Leben rief voll Glaubensmuth.

Und nun - o welche Wandlung! - Herbe Zeit

Jft nichts dir heilig? - An die welle Rofe

Erinnert, ach !- die Müde Kräftelofef

An einen Stern in bleichem Nebelkleid.

Dahin der Augen Gluth, der Schmelz der Wangen

Der hohe Muthf die Willenskraft - vergangen

Welch' eine Predigt der Vergänglichkeit!

O Lebenf räthfclhafte Sphinx, wer dringt

Ju dein (Seheiinnißl - Wäre nicht der Glaube,

Der uns das Lelblatt bringt wie Noahs Taube

Der uns mit Engelfittiehen befihwingtf

Was wäre dann das arme Menfchenlebein

Drin Schöuheitf Hoheit fchattengleich oerfchwebem

Drin untergehh was nach Vollendung ringt!

E. Ehrenberg.

Ölialel.

Möchte wohl mein Mädchen bitten,

Süßen Weines mir zu bringen

Denn wer hätte wohl beftritteuf

Daß man trinken muß beim Singen?

Schnell mein Kind, den vollen Becher

Eile deinem Freund zu holen

Wird doch nur dem frohen Zeeher

Der Ghafele Reim gelingen!

Nur wenn duft'ger Saft der Reben

Ihm des Blute-Z Stroni befchleunigt

Kann er aus dem Erdenleben

Sich hinauf zum Him-nel fchwingen,

Komm- mein Mädchen feß dich nieder,

Mädchen mit den fihwarzen Locken!

Sieh! Dem Sänger diefer Lieder

Wurden fie zu nrgen Schlingen!

Ach! Sie halten ihn gefangen

Ninnner kann er mehr fich retten,

Und von deinen Rofenwangen

Läßt er Lied auf Lied erklingen,

Eile- Mädchen, mit den Lippen

Von dem fiißen Ruß zu koften,

Weinc dran folche Miindehen nippen,

Wird's wie Nektarhauch durchdringen!



Doch was feh' ich? Schon geleeret

Jft des Beehers blanke Schale?

Mädchen! Wer den Dichter ehret.

Wird ihm neue Labe bringen!

Zuflu- Y. xda-.themen

Sonnenblume.

Eine Sonnenblume fah ich jüngft.

Grau der Himmel. grau die ganze Welt,

Und der überhohe Blumenfchaft.

Stolz und hoch ob uiederm Griinzeug ragend.

Hatte eine. eine Riefenblume,

Doch die Riefenblühte. die dereinft

Sehnfuchttrnnken nach der Sonne fchaute.

Alle Blätter drängte fonnenwärts.

Zitternd. athmend. lebend nur im Licht.

Jene Riefenbliihte neigt' verdorrt.

Schwarz und ftarr und trauernd fich am Stamm.

Vromethidenloos zeigt' mir dies Bild.

Alles Streben. alles höchfte Ringen

Nach der Menfchheit Sonne: Ruhm und Liebe.

Alles Zittern. Kämpfen und Ergliihn

In der Zeugungskraft des Genius.

Neigt oerdorrend einft das Haupt wie du.

Stille. große. fchwarze Sonnenblume.

Hermine von ?rei-[chen.

etherbflnacht im Walde.

Durch die Wipfel zittert

Mondlicht wunderbar;

An den Zweigen flittert

Es fo golden klar. *

Doch der Wald in Trauer

Ringsum fchweigend fteht;

Ab und zu ein Schauer

Durch die Wipfel geht.

Leife dann hernieder

Rafehelt Blätterfall -

Und nun Schweigen wieder.

Trauer überall.

So durch Mondesfchweigen

Sehleicht das Sterben ftil'l.

Und die Brnft es eigen

Mir beklemmen will.

Herz. o Herz. fo fehwinden.

Ob du klagft und weinft.

Flatternd in den Winden

Deine Freuden einft.

Nur ein fiiß Gedenken

Wird der kühlen Nacht

Licht und Troft noch fchenken.

Mild wie Mondenpraeht,

Erna ?ta-W.
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Jui Herzen ift es finftre Nacht.

Die Sonne firahlt in voller Bracht.

Sie rvecke dich zum neuen Leben.

Zum hoffnnngsfrohen. ernften Streben.

..Lin Honnenfirabl.

Verlornes kehrt dir nicht zurück.

Und doch - du findeft fchönres Glück.

Wenn liebevoll du theilft den Schmerz.

Deu tief gebeugt ein andres Herz.

.Hei-manner Fredi-ine.

 

Von (kal-mon 87'711.

(Bonn. (Emil Strauß.) Nach den neneften

Forfchungen Lhells und anderer Eeologeu

befteht die urde bereits Billionen von Jahren

und der Menfa) wandelt auf ihr fchon ziem

lich lange; tätiger als die 500() Jahre der

70m ämhaßß,

Bibel. Ta follte man denn meinen. daß er

Zeit gehabt. alle guten Gedanken zu denken.

daß ein neuer Einfall rin-weitern nein fein

miiffe. Carmen Syloa. die gekrönte Diehterin.

hat fich auf allen Gebieten der Dichtung her

oorgethan. und trod La Rochefoucauld. dem

Abbe: La Bruyere Rolex. Berit-Senn und

anderen Gedankenmiinzenfchlagern. gelingt es

ihr auch auf dem Gebiete des Aphorismns.

kleine uud große Wahrheiten in knappem (He:

wande auftreten zu laffen. - Vom Amboß!

Dabei foll man wohl denken. wie das fpriiht

und blißt. oder: das ift lauter hartgefchmiedetes

Eifen! Jeßt taucht es die Hand der Erfahrung

in das Bad des Schmerzes und es wird zu

unoerwüftlichem Stahl! Oder war ein armes

Menfmenherz felhft auf dem Amboß des Lebens.

wurde gehiimmert und gemartert und gab

diefe getftigen Funken von fich? Carmen

Sylva fagt u. A.:

Eine oortreffliche Hausfrau ift ftets in

Verzweiflung. Oft hätte man lieber. das

Haus wäre weniger gut gehalten. dafiir

aber friedlicher. Das kann nur eine gute

Hausfrau finden. -

Die Frau wird für eine That gefteiuigt.

die ein ..anftiindiger Mann" begehen darf,

- Siehe Björnfons Handfchuh,

Eine unverftandcne Frau ift eine folche.

welche die Andern nicht verfteht. -

Franentugend muß groß fein. da fie oft

für Zwei ausreichen foll!

Aus den vielen. theils anregenden. theils zum

Widerfpruch aufregenden. glitter-eden Stahl:

fpc'jnen mag ein nachdenklicher Lefer nun felbft

..die Seinen“ herausfuchen.

alte-ea ltr-[dämmen.

Ukrainer-Villach. Sammlung deutfch

fchweizerifcher Mundart-Litteratur. Gefammelt

und herausgegeben von Vrofeffor 0. Zutat*

W_

 

ene-inter. (Zürich. Verlag von Orell Fiifili

n. 6o.. 1859.) (Es ift ein Werk von gewiffer

nationaler Bedeutung. diefe Sammlung von

(frzeugniffen der Schweizer Voefie und Vrofa

in der Mundart des Landes. Sie ift nach

Kantonen geordnet; ürich. Luzern und Bern

haben bis jekt das eifte geliefert. Von den

vorliegenden Heften bringen 4'() und 47: ..Edel

wyfz“ (Luftfpiel. d. h. wohl Waffe. in Z Akten.

von L. Steiner). 48: ..E hürzigs Märli vo-n

ere Rofefiuud“ und .,'S Hilfc'ittishufer Ge

fpeifi“. 49 und 5() zumeift Gedichte von

Züricher Dichtern (Hai-dmeher. Schönenberger.

Senn. Corrodi. Nägeli. Haggemacher). Anf

lehtete Dichtungen möchte ich befouders auf

merkfam machen. Sie find nicht alle gleich

merthig; aus allen aber fpricht ein gemüth

voller. herziger. anheirnelnder Ton. wir lernen

das Jnnerfte der biederen Schweizer Brüder.

die Natürlichkeit ihrer Empfindungen. ihre

einfache und doch fo treffende. paäende Aus

drucksweife kennen. Alles athmet einen ur

gefundenHumorwieVatcrHebelsallemaunifche

Gedichte; gegen den kommt kein Weffimismus

auf. Schade nur. daß der Niederdeutfche die

Sprache kaum verftehen wird. ..Cu Herbfi

abig am Züri-See“. ..De Wöfrhwyber“ (Die

Wafchweiber). „Aexgüfi“ (Lxeuner) und ..'S

hockt Eine hinnenunf“ (Es hockt einer hinten

auf) find urwüchfig. köftlich. Eine Probe

aus leßterem Gedichte:

En fromme Glaube Niemert frhelt'.

Me braucht fie nie drab z'fchäme.

Doch widret 's a. mit Glaubesfalb

D' Lüiit eister z'überfchwäinme,

Wenn öpper gar fo diiiisli fahrt

Und fiiiifzt e fronnni Redesart

By jedem (Lhabis. fiig i frei.

Z ?aud bv aller Frbtnmelei:

' hockt Eine hinnenuuf!

llago Klrojnliinclor.

Ice-Monika, Ein Tranerfpiel in fiinf

Aufzügeu. Bon klaren-run Zwxomann

(ll. Zar-tier). (Karlsruhe. Verlag von Ge

brüder Pollmann. 1888.) Das Stück er

innert. vom Ausgang abgefehen. an Schillers

..Don Carlos“. trägt auch ein Motto aus
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leßterem Drama. Antiochos, der Sohn des Es ift immer etwas Trauriges um einen Ab

Diadvchen Seleukost ift in Liebe Zu feiner fchied von Hoffnungen und fiißen Träumen

Stiefmuttert der 17jährigen Stratoniket ent- die man jahrelang gehegt - iind das be

braniit. Die Köni int die krank war7 wird deutet doch wohl ein Abfrhied von der Jugend.

zur Erholung nachioteffa gefchickt. Autiochos Gleich dein erften Menfchen. den des Engels

begleitet fie„ und die Herzen finden fich. Stra- Schwert aus Eden trieb, blickt auch der heutige

tonike gefuiidet alsbald. Der Arzt Erechteus noch einmal fehnfiichtig znriirk auf das Wun

entdeckt die Urfache der HeilungJuud verräth derland, in dem er feine Jngendjahre ver

feine Anficht dem Könige, tritt aim aber fiir bracha uud das nun uuerbiitlich feine golde

beide Liebende ein und läßt fich fogar fiir fie nen Thore hinter ihm verfchließt, indem es

von dein crziirnten Herrfcher tödtcu. Seleukos ihn iu die kalte Welt ftößt: Dorthiuein geht

aber geht in fich; er eutfagt dem Throne dein Weg! Rethwifch hat in einer Reihe

und will dcm Sahne auch die Gattin ab- von meift gelungenen Gedichten diefe Em

tretcn. Der Prinz ift befchäint durch diefen pfindungen und Gedanken dichterifch aus

Edelinuth; er verzichtet auf Stratonike. Diefe gefponnen. Ueber vielen diefer Voefieeu liegt

jedoch, die nicht von ihrem Geliebten laffen ein Hauch leifer Schwermutht der Jedem, der

kann. iebt fich mit deffen Schwert den Tod.- ebenfalls fchou des Lebens Mai hinter fich

Der Öerfafferf der fich bisher mit gutem hat, verfti'indlich erfcheincu wird, Zumal er fich

Gliick in der antiken Novelle verfuchte, betritt nirgends zu einer fentiinentalcn Sticklnft

mit dem Drama - wohl zum erftcn Male - athmofphäre verdichtet. Am ergreifendfteu

eine neue Bahn. Der erfie Schritt ift ihm fpi'icht er fich naturgemäß in den Erinner

abei- mißlnugen. Im Stoff hat er fich ent- ungen an vergangene Liebesfeligkeit aus, fo

fchieden vergriffen, die Handlung fchlcppt fich in „Wiederfehen“, „Friederike“, der „Jugend

träge dahin, die Charaktere fin nicht frharf liebe" und in „Späte Erkenutniß“. An

genug gekennzeichnet. Feuer hat der Dichter Zweiter Stelle läßt der Dichter die fonftigen

den Geftalten nicht eiuzuflößeu verftanden- Ereigniffe feiucrJugeud an uns vori'iberziehen,

trotzdem die Sprache mitunter recht fchwung- und auch hier erfcheint mir Vieles fehr ge

voll ift. Das Schickfal der Sti'atonike ergreift lungen, fo wenn er von dem Befuch jener

uns nicht. Manche Handlungsueife beifpiels: Stätte erzählt, wo fein erftes Lied entftanden.

dweki)fe des Egechteus, bleibtxunbegriilndet uli'id Es heißt da in „Erinnerung“:

a er unvertijndlich. Der aKauptfe) er ift ie . . ,
halbverfuchte Umkleidung des Altclafficismus Y!: holen?! die f11mg?" Vderfe- ug

nach moderner Weile; damit wird Alles ver- U 7d ?mr en Klo ge ?UZ-YUV m X'ahken

dorben. Trotz der neuzeitlichen Gewänder ?chf-FBF) he? "Z d MATO? _

bleiben die Werfouen des Stückes uubeweg: 1m" u "he mm1" ung r '

liche hellenifche Statuen. Schließllich fei noch (ehriräbncZt dccikx't ?iethwifch

. „ in eiiize nen Zeitgedi ten fi au a s warni
ÄW WWUWW bliidtiger Deutfcher zeigt; „Kaifer fZ-riederich“

[not-to .lu-encilieäer. Von [Ernst: u" "Dem "little" Kmier“ lege" Wo" cm

Rother-inet'. *-(Zweite vermehrte Auflage. wohlthucndes Zeugmß ab'

Norden 1889. Hinricus Fifcher Nachfolger.) ltr-ita lllwrliarät.

 

motion-nungen 'an allgemeiner (Leitung. .lotto lain-enorme, aber cler-oo 70"'ooc1oug ...renault

gemini-oli'. "ira, inn.. cientljoti uncl mit cluulrler 'l'iuto geactiriuliau irc-in. [akust- iat Factor Later-g .nl

Elo blatt yapior bei-ancient. xu iictirejlieu uncl iii-rk eine Liu-auction? tieren lioobotou. funf ambulant.

Blau dae-ultra oicli 'ou allein [lioaeuriiitigezii sdoolarit't, el. 'eit (jvcjieliw uberhaupt nicht, großem-a

Zweiten aber nur (ia-iu uur-(lukrativen, "von cler 'oliv Letras nur bauer-giving ao. Loekpai-w'o bei*

liegt. Lei orotrnaijgar Line-Entlang ict Zug-do (ler banner-quelle) .joa „1). 1).“ urt'orriei-lieti. Zriot'o, 'role-tio

mit Ztralporto deln-tat hai una animieren, "vi-ciao 'ersucht-1.10. uuruakgou'ieaou. anal-Fino, uoiieio alla

(li-.ou Zonimrnuugoo niclit Genug. keinen-Ion [Briefe 'ai-fallen clan'. yapisrlcordo. Ri. "oi-rien uur

0rigioaldeitrt'ego augeuominon.

k'rot'. ltr. lc'. b'. in lil-(x. Gedichte leider wir auch keine Befprechung dariiber bringen

nicht geeignetf vielleicht fenden Sie Anderes. können.

- Bon dem fraglichen Werke ift uns kein li. ick, in lil-g. Wir machen wiederholt

Receufions-Exemplar zugegaugen7 weshalb darauf aufinerkfamj daß wir fiir lijrifche Bei
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träge kurzgefafne Titel wünfchen; ganze Sätze

odler Versanfänge laffen wir als folche nicht

ge ten,

l. r. ll'. in k-g. So gern wir unfern

gefchiißten Einfenderu zu Dienften find. fo ift

es uns aus Mangel an Zeit jedoch unmög

lich. uns mit Beurtheilungen größerer Dicht

werke zu befaffen. In Ihren jiingften Ge

dichten tritt das fchildernde Element allzu aus

fchließlich hervor.

Z. li, in 1*'-9 zwei der ..Sprüche“; lil. ('j.

in 8-!1 ..Großmütterleins Mahnung“; 0, ll.

in l)-n ..Das Weib des Förfters“ und ..Kin

derfpiele"; b'. 0. in 1?_n ..Nur eine Narht";

0. ll. in L>ele ..Wenn Stürme wehn“ n,

d. T. ..Spuren der Gottheit“ (mit Aender

ungen); br. 6. l(. in lil-n ..Zn's Stamm

bnch" (werden wir ohne Titel zufammen mit

andern Sprüchen bringen); 0. 8. in l)-n

..An Agnes“; l, n, in l)-nu ..Eiefang der

Nacht“ (unter Weglaffung der lehtenStrophe);

lil. 1*'. in lF-g ..Der Abend“ (mit einigen

Aenderungen); l3. lt, in 1)-u ..Viuela“;

b', 6. in l)-n ..Närhtliches Waldweben" (ge

kürzt); n. k'. in l-(lt ..Ihre Lieder“ (mit

Aenderungen); [i. k). in 1)-11 d. U7. ..Früh

lingspredigt", n n .Fe n 0 m rn a u!

lt. ll. in li-m (Gedankengang nicht klar

und präeis genug); (Jr-tt" 0. 2.- iu lt-n;

ll. l). in iii-n (verbrauchte Stoffe und

mangelhafte Reime); ll/l. r. 8. iu l3-n (theils

unklar. theils fliliflifch mangelhaft); ll. 'l'. in

li-Z (Sie produciren zu haftig); k'. lt. in

(l-u (vielfach verfehlt im Auizdrurk. über:

arbeiten Sie cihre (Gedichte forgfiiltiger); 1-'.

8. in 8-3 ld). (warme Empfindungen. die

aber noch miihfani nach Geftaltnng ringen);

lil, l). in 6_(1 (ohne einheitliche Betrachtungs

weife); lil. l3. in lil-g (das an fich löblilhe

Streben nach Befonderem macht fich zu ftark

geltend); k). 8, in l(-f (zu tt'indelnd bez.

allzu fchlicht); l. [Z. in y-n (keineswegs

ohne Talent. aber zu fkizzenhaft ausgeführt);

(k. 13. in 8-g; lil. (X. in E-rn (wenn Sie

enauer naehgefehn hätten. wiirden Sie ge

nnden haben. daß Ihre Einfendung in Nr. 22

des vorigen Jahrgangs gleieh an zweiter Stelle

abgelehnt worden; alfo bitte. keine Vor

wiirfel); l. l-l. in lil-u (ftinnnen Sie Ihre

Laute zu männlicheren Klängen); tl. l.. in

lxi-n ik). (Sie beeinträchtigen die Wirkung

hrer Gedichte durch deren Breites); b'. l). in

-n (läßt für die Zukunft Befferes er

Zoffen); tl. l. in (j-o (welche Mintel);

.l(. in kL-n; ki. 0. in [-l-u. banken()

abgelehnt!

ll. li. in ld-n. Unfere Expedition bittet

Sie. in Zukunft Zahlungen nicht in Gef'talt

von anslaudifehen Briefmarken. bez. Wechfel

ftempelmarken leiften zu wollen. da diefelbe

hierfür keine Verwendung hat.

li. l(. in l'-n.

unmöglich. Jhnen auf alle Ihre Fragen -

in Sachen der Technik der Diehtkunft und

über unfere Kunflanfchauungeu - in ge

wünfchter Kürze zu antworten; wenn Ihnen

ernftlieh daran gelegen ift. die Anforderungen.

welche wir an einen echten Dichter flellen.

kennen zu lernen. fo befchaffen Sie fich unfere

freben erfchienene ..Tentfche Boetik“.

Zur gefälligen Kenntnifz: Herr

br. Heinrich Hart in Berlin iiber

rafrht uns foeben durch die Mit

theilung. dafi er fein Epos ..Die

Seefahrer“ einer ?linux-beitung zu

unterziehen gedeuke. Jnfolgedef

fen muß der fernere Abdruck der

Dichtung leider bis auf Weiteres

unterbleiben. doeh hoffen wir das

Verfiiumte baldigft nachholen zu

können.

J

k

(Schluß der Reduction dlefer Nummer: 11, October 1890.)

?Mittheilung der Expedition.

Deujenigen unferer gefrhiißten Abonnenten. welche die Einzahlung des Abonne

ntentsbetrages fiir das laufende Sentefler bis jetzt noch nicht bewirkten. theilen wir

hierdurch ergebenft mit. daß wir uns erlauben werden. die ruckftiindigen Beträge nach

üblicher Weife demnächft per Yoftauftrag einznzieheu.

Hnlfaltooerzeichniß.

Medium von start Zettel, [Joern Finding, Alert. Rar. Alfred Wiedmann, ffermanu fing?, tionrad Tel

mann. kleinlfold .kn-1|., Emma Muffin, Idoll Wilhelm, Günther tllalling, Stile Cetin. E. Ehrenberg, Jnllul li.

(tl-[urbane, (termine non vrenlcnen, Ernfl [ll-inne und fjerntanna Fredi-int. - [lie dentl'nt-nnlionnlen tleftrrdnngen

'tut dem Gebiete der littrruriltlnn Lebens im helm-linien Jahrhundert, Von iin-'to iilfeinlilnder. - (tiitlferfatau. -

Orieffnnrllert

F Yathdrutk nur unter genauer Quellenangabe gefiatlet. K

Beflellungeu find zu richten an die fxpoelltlon (paul lielnro'e 'ot-lau). Einfendnngen

an die tiertaotlon tler „denkenden ololtternolm“ in [Iteration-Retouren. .Ju Cotumiffion:

"'rlid'oolto ßuoltnanmnnq (A, Schmittuer) in Zürich und f. Zielgru- k er.. in kim-york.

Es ift uns leider ganz*
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kan] [lcjo-e'e 'erlag in dreeelcn-Strleecu.

leuteehe Ooetllet *

(hm-lee cler lehre non-1 lllleZen uncl non rien l'orrnen

(ier l)iehthun8t.

lllt eine nothing n (188 6811181 i181* lhintlelne.

l-'on kun] llcjnne nn(l unelolt* (Loewe.

Umfang *.23 bosch. l'reie: hrnech. 5 .W loetlhcj. 6 .M

8ti1n1nen (ler ?rc-.880,

kostet [40!.]- ])ie hei-.len "er-feiner, eeclche eich clnrch ihre „Geschichte eier eleutechen [ritter-rw!“

bereite einen nohllelingenäen Ruinen ern-(triton, haben auch in (leur ferne-(rennen ljuche ein gecliegeneo

"tler-le 'on hleihenclnro R'erthe geliefert; sie cntxyjcleeln ihre Urtheilc ane einer einheitlichen (Brunel

anechnuung heraus uncl bieten auch (lc-ni hätten einen sicheren Negra-pie" ftlr (lie. "Wenig-ing (ler rer

ochicclcnen Hirneuguieee 'cler l)ichtleunet, n-ohei nurnentlich (lie ueueete (lc-nische yneeje heeonclcre Berlich

eichtjgnng tinclet. Nie bare-teilung jet eine nenieintneeljche uncl (lee LWretäuclniee wir-c1 tthernll äurch eine

Falle "on lieiepielen erleichtert. bee [Inch nei ulleu l-'rennuen cleutecher Dichtung heat-ene

ernpfohlen,

[Lhelnlecher [int-ler: you] l-leinee nncl ltnclolt' ("700129, eeelche eich 701- lcnrner Zeit (Lurch (lie

klernuegnhe einer von eigenartige-rn Ztunclpunlet ene geechrieheuen (leutechen lritternturgeechichte "er

clienete ern-erben haben, treten Wiener rnit einem neuen gemeine-nnen R'erlee 'er eine ynhlilturn, Zie

bringen nichte (ier-inneren nle eine „bnuteche yoetilt“, "Elvl'ß eich, eerjelichen mit (ler bekannten Loc-til(

Lnclolt' "on (Notwehr-lle, (lie aufgabe stellt, eier lehre-nischen ](unetlchre, welche in (lern Laurin' (lee Zchöueu

"ur-eh, cine rnoclcrne. (lie rcnlietiechen ZtrClninng-en unecrt-r Zeit l,.erttcleeiclitigencle [lehre yon (lern

ll'eecn cler kun-zt gc-genllhereuetclle-n uncl "on (ließ-*nt heeonelcren 8tnnclpunlete ane (lie yerechieticnen

arten cler yooeie clurxuetellen uncl en lelneeijiejren. due 8cht>n0 jet (len l'crt'uoeern, objet-ti' betrachtet,

nur eine eelennclüre kirecheinung (lee llrhjlcllichen, ('o'harnleterjstjechen. Fähr-*rn eich (lie Sutorcn, inelern

ein (lee 6hureleterietieche in (le-n Mittelpunkt ihre-r definition bite-lle", (lern moclernen ciurch (lie nnturtyjeecn*

echat'tliche 1*;rlceuntni88 heejntlueeten l(unetprin2ip, eo hielten sie eich nnuerereeite yon einer lleberechätn

ung ner phxeiologieche-u k'orechungen t'tlr (lie richtige 1*)rt'n88nng (lee rnenechlichen Zeelenlehene fern uncl

theilcn nicht (lie geelnnleenloee h'ernchtung philosophischer l-Lrltenntniee, Welche eich (lie Vertreter eier

naturi'ieeenechnt'tlichen Lichtung hei cler lJcurthejlunn eeethetjecher klagen 80 oft 7,u Zchulcien kommen

lassen - [lee Inch jet lehrreich t'ttr (len [lichter, (ler in (lie theoretische Brlcenntnieo

seiner l-(uuet einge-fuhrt nu 'Fernen Tune-icht, uncl in Seiner populären k'neeung auch

geeignet. (lem 6ehilcleten ciao rechte "eretiinclnieo nur Turnier-ung echter bichtnng

eu erechlieeeen.

Dee llollcreneliea. 61111 njiu.»

[Lin Zeng eine nneercn "legen, Lil) ÜEWLUZLÜEUÖ

-:.

ron l'0n 'Fuste' 'taste-op.).

.71111118 670888. 15 Logen. yreie: hroech. 3 „F, eleg. geh. 4 .M

L. Sulingen. lleher ciieee dichtung eehrieh Karl (Xoeclelre

_ - : b b_ 3 .1. - tb_ 4 * . (lern "orf-toner:
18 808W kw!" m86 M' c (8 gi* F l)ie Kraft, 'l'ici'e une] k'rieche (Ic-r ZtirnninnZ

blelnäknll.; Pee „l'ollcrnrnalietl“ repriiecntirt (lie haben mich »tei-,reitet gei'eeeelt uncl irn'r stete neue

[Kühe uneerer poetischen Kultur. [till-rung nhgeen-ungcn. x

MW_ _*_,__ _W _

 
beinnüchet erecheint in 6. eerrnehrtc r äutlnge:

lin Uleoheel cler 'Leg-e.

Unsere lahreexelten iin Zehtnuclt ron lx'unet une] Dichtung.

Line huet-Wh] aus (len 'Wirken nnen-rer het-ten eeterltincliechcn Dichter, hernuegegehen yon

.Scjolf' Ivonne-cke.

Volletünclig neu bearbeitet ron yaol klein-c.

hlit Zahlreiche-,n Lloleechuitten nach Zeichnungen herrorrngencler kunetler.

yreje; in höchst eleganten) 0riginalhunä 10 .M

diese nnthologie, einen (ler echönetcn uncl wohltciloten krachen-Alec, bietet irn reichen

Zchrnuclee Seiner ljnnethliittcr eine nnen-eh] eier l'erlen unserer poetischen bitte-ratur uncl hnt in

cler rorliegenelen hun-ige clutch Berücksichtigung eier neuesten [tz-rin eine clurchg-rejt'encle (lin

geeteltung untl kiereicherung erfahren.

'erlag 'on l-'ercltnemt '-llrt & 80h'. ln [einem,

JL:

 

Ghef-Redacteur und (Etgenthümer: ?auf GKeime.

Druck von Ferdinand Thomaß in Dresden. - Papier von Steler *t Vogel tn Lelpztg.



 

Organ fiir Willi-mii mu! Nulli. (Der „Duell-inn Dicilieriuiiie“ 20. Zinni.)

Herausgeber: ?auf Heinze.
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O5 auch die ?Blätter Falken

?lud Fkatlern in den Wind,

ao auch des hammer-s Yl'umen
e-x

?Yemen-zt, vergangen find,

x are auch in trüeem -xreoec

Erfifajt der xmnnenfchein,

?so deine Zeugen feuchten,

Ya muß es Frühling [ein,

Ya rauiieu [ich die ?Blumen

Yet Yoefie empor,

Ya fehimmern verul'ungene Märchen

Yin-et) grauen Yetielflor,

Ya faft'ingi [ich hat'de Hmm-lt)

?im dick) als duftiger Feranz,

Ya ['trahken (Hin-ii und cjielie

efieraii wie heller Honnengt'anz.

 Vulkan 8tiaftropp.
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Die Witch-nationalen Yeftrebuugen

auf dem Gebiete des litterarifchen :Lebens

 

__ m Jahre *1617 gründete der ge
f 7- lehrte Fürft Ludwig von Anhalt

' ' Köthen die..fruchtbringendeGie

_ fellfchaft“. Die Bedeutung die:

*. z fesMannesfürdasDeutfchthnm

ift vielfach nicht recht gefchäßt worden. Lud

wig war derjenige Fiirfi. der erkannte. daß

fotvohl der einfeitige Humanismus im Ge

lehrten: und Schulwefen als auch die mo

difche Ausländerei auf geiftigem Gebiete über:

haupt für die Teutfchen fchmiihlich fei. (fr

war es. der den pädagogifchen Neformer Wolf

gang Natke (Ratichins) in feine Hauptftadt

erief und von ihm auf dem Schloffe zu

Köthen eine Mnfierfchule anlegen ließ. welche

eine ..deutfche Schule“ werden follte. ..Alles

zuerft in der Mutterfprache“. war Natkes

Grundfaß. und die Mutterfprache wollte auch

der Fiir-ft bevorzugen. Die Reinheit der Sprache

wieder herzuftellen. das mußte fich die ..frucht:

dringende Gefellfchaft“ angelegen fein laffen.

Die vielen eingedrungenen Fremdwörter follten

befeitigt werden. damit follte die Wiedergeburt

anfangen. Regel und Ordnung in Metrik.

Grammatik und Orthogra hie zu bringen. war

die weitere Aufgabe der itglieder. Die Leh

teren follten nach des Fiirften ausdriicklichem

Befehl nicht aus einem bevorzugten Stande

genommen werden. Wer'fich um die Förder

ung der deutfchen Sprache verdient gemacht

hatte. wurde auf_enommen. Nur „gelehrt“

mufete er fein; .. er Gelehrte ift ede “. hieß

es. Gleichzeiti mit dem Köthener Bunde

entftand der Hei elberger. als deffen Gründer

Julius Wilhelm Zincgref bezeichnet werden

kann. Aus dem Kreife der Di ter. die fich

um diefen Mann fammelten. it namentlich

der fpäter felbftftändig auftretende Martin

Opitz bekannt. damals ein zwanzigjähriger

auffirebender junger Mann. Wenn beide

Dichtervereinigungen nicht mehr zu wirken

oermochten als es gefchah. dann war daran

der bald ausbrechende große Kri fchuld.

Das fpanifche eer Spinolas. das die Rhein

lande feindlich überzog. veranlaßte die Heidel

ber er. auseinander zu gehen; es fcheineu

diee Ausländer iiberhaupt allerorts ihren

Haß egen das evangelifche geiftige Leben den

Zügelhaben fchiefeen zu laffen. Der katholifche.

fpanifch gefinnte bahrifche Herzog wurde Kur

fnrft. die Heidelberger Bibliothek wanderte nach

Rom. und der ganze Süden Deutfchlands

empfand fiir eine Zeit lang den fpanifch-rii

mifchen Druck. Dann brachen die Wogen

des Krieges mächtiger und mächtiger herein.

Kümmerlich friftete die ..fruchtbringeude Ge

im fiebzehnten eJahrhundert.

4 Von Hugo ?Meinl-inder,

7 * (Schluß).

fellfchaft“ ihr Dafein während der Kriegs;

nöthe

Der große Bölkerkampf. der fich auf deut

fchem Boden abfpielte. war ein Ringen um die

politifche Vorherrfchaft in Europa. Frankreich

und Schweden zwangen endlich Oefterreich und

Spanien nieder. Herrfrhend wurde fchon unter

Niehelieu der franzöfifche Einfluß an Stelle des

fpanifchen. im Laufe der Zeit noch ftärker. Ju

Politik. Kuuft. Sprache. Sitte, Mode waltete

er vor. das ganze dentfche Wefeu ward von

ihm durchdrungen. Das war fchon im Laufe

des fünften Jahrzehntrs vollftändig gefchehen;

nicht zum Wenigften hatte die mit Corneille

beginnende klaffifch-akademifche Dichtung der

Franzofen. befouders die Dramatik dazu bei

etragen. Zur vollftändigen Herrfchaft ge

angte die Franzöfelei in Teutfchland im Zeit

alter des roi roieii, Ludwigs Uli'. Als Be

riode der Nachahmung hat man die ganze

Zeit des deutfchen litterarifchen Lebens. vom

Beginne des großen Krieges bis zum Ne

gierungsantritt Friedrichs des Großen be

zeichnet; ich laube. man könnte den Beinamen

dem ganzen K eitalter überhaupt geben. Selbft

oerftandlich hat fich gerade in jener Zeit in

der Fortfepuug der Beftrebungen der dentfch

gefinnten Vereinigungen die ftreugfte Ge en

toirkung gegen die Ausländerei gezeigt. ja ie

felbe fäzlug mitunter vollftäudig in's (Extrem

nm und gerieth dadurch theilweife in's Löcher

liche und Abgefchmackte. So feheu wir die

Gelehrten und Dichter. - welche beiden Ans

driicke feit der Stiftung der ..frurhtbringenden

Gefellfchaft“ als gleichbedeutend betrachtet wer

den müffen - in wei große Lager gefpalten:

in Nachahmer und in Deutfchthümler. In

beiden einander theilweife. nicht immer fchroff

gegenüberftehenden Gruppen finden wir be

deutende Männer. Gleich zu Anfang geben

Zwei derfelben tupifch die oerfchiedenen Rich

tungen an: Rudolf Weckherlin und Martin

Opitz. Weckherlin. der in Stuttgart lebte.

aber von dort des Krieges wegen flüchtig

gehen mußte und fich nach (England begab.

ift als der erfie Neformator der deutfchen

Voetik zu betrachten. (fr brach mit den Zeilen

und der Neimerei der Meifterfinger. biirgerte

das Sonett. die (ikloge. das Epigramm in

der deutfchen Dichtkunft ein und oerfchaffte

dem Alerandriuer Eingang. Von einer ftrengen

Silbenmeffnng wollte er niwts wiffen; er

*ählte noch die Silben. aber man fpürt in

feinen Gedichten niemals die Knittelverfe der

Meifterfinger. fondern fühlt fofort den feinen

poetifchen Takt. die freie Bewegung in der
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efeßliehen Form heraus. Leider konnte er

eine fefien metrifchen Gefeße auffiellen nnd

deshalb gelangte er nicht zu dem Einfluß, den

fein Zeitgenoffe errang. Ihm war die Dicht

kunft Suche des Gefuhls, nicht des bloßen

Berftandes - fie fchien ihm nicht erlernbar.

Martin Opitz dagegen war Berfiandesmenfäz;

ihm mußte die Dichtkunft erlernbar und lehr

haft fein. Sein „Büchlein von der deutfchen

Woetereh'ß das 162-1 erfchien, wurde die Nicht

fehnur fiir die künftigen deutfchen Dichter.

Alle Verfe wurden profodifch gemeffen; He

bung und Senkung mußten regelmäßig ad

wechfelnj regelmäßiger als Arfis und Thefis

der Alten. So erkannte Opiß nur zwei Vers

mafze an: den Zambus und den Trochäus.

Und in diefe zwängte er feine lehrhaften- der

ftandesmäßigen Gedankenäußerungen hinein.

Denn nur wenige feiner Gedichte find echte

Herzens- und Gemütsprodukte. An Opitz

fchloffen fich zwei Diehterkreife auf die fo

genannte „erfte fchlefifche Schule“ und die

Königsberger Dichter. Zn den Mitgliedern

der erfteren gehörten oiele Männer, die ganz

dem Opiß'fchen Gefchmacke huldigten, „er

göfzten und belehrten“; ihre Namen wie ihre

Voefien find großentheils verloren gegangen.

Nicht fo ftrenge folgten dem Meifter die Königs:

berger Dichter. aus denen Robert Noberthin,

Heinrich Albert und Simon Dach hervor:

ragen. Die Abfieht der Belehrung durch die

Boefie trat bei diefen Dreien mehr und mehr

zurück; aus ihren geil'tlicheu wie weltlichen

Liedern fpricht das fiihlende Herz, das finnige

Gemüth, eine wahre und warme Empfindung

eine fchwnngoolle Whantafie, Die Königs

berger pflegten auch zuerft das oolksthiimliche

Lied/ namentlich das Liebeslied, und trafen

das Bedürfnift des Volkes'.F das fich eine An

zahl diefer Lieder aneignete. Sangbar wurden

oiele der letzteren gemacht durch HeinriehAlberh

den berühmten Komponiften. Es war ein

mächtiger nationaler Auffchwung, ein Kampf

egen die hereingefiuthete ausländifehe erotifche

Voefie, ein Kampf, der irn äußerften deutfchen

Lande im Olten begann und fich noch wäh

rend der Kriegsftürrne über das Reich ver

breitete.

Gleichzeitig begann ein einzelner Mann im

Ofien die Erneuerung des nationalen Dramas,

der Schlefier Andreas Grhph (-f- 1664), Als

Lyriker und Anhänger Opitz' ift er wenig

bemerkenswerthF dagegen leiftete er auf drama:

tifchem Gebiete ganz *bedeutendes und leider

ift feine Bedeutung noch nicht genug aner

kannt worden. Man hat Grhph vielfach mit

großem Unrecht in eine Linie mit den Dichtern

der erften fchlefifchen Schule geftellt. Grhph

ift eine weit über feine Zeitgenoffen hervor

ragende Perfbnlichkeit, Er erkannte den

franzäfifchen Elafficismus nicht an. Die Ein

heit der Handlung und der Zeit, niäzt die

des Ortes wurde ei ihm gewahrt; jede Tra

gödie hatte fünf Akte und jeder Akt fchloß mit

einem Chor (Reyen : Reigen). Der Alexan

drinerblieb allerdings als Bersmaßj aber (Hryph

nahm keinen franzöfifehen Dichter, fondern

ermanifche zum Borbilde. Als Mufter für

feine Tragödien dienten ihm die Werke des

großen Niederländers Joofi van den Vondeh

für feine Luftfpiele die Komödien Shake

fpeares, d.h die Stoffe deffelben, welche die

englifchen Banden in mancherlei Bearbei

tung anfführten - der Name Shakefpeare

blieb ungenannt. Wir haben alfo fchon dor

zweihundert Jahren das Beifpiel erlebt„ daß

ein echt deutfcher Dichter bei dem Verfuehe

der Erneuerung des Dramas fich germanifchen

Muftern zuwandte; hundert Jahre fpäter

wiederholte fich das bei unferen großen Klaf

fikernf und heutznta e zweifelt man noch, ob

man fich bei den S aoen und Romanen oder

bei den Nord ermanen Raths erholen foll?! -

Jm Anfrhlu an Grhph dichteten die Glieder

der zweiten fchlefifchen Schule, aus denen

Ooffmannswaldau und Lohenfteirn Breslauer

Räthe und gelahrte Herren, heroorragen,

Allein ftatt ihres Vorbildes bedeutende Seite

auszubauen, oerfielen fie in den Fehler. die

„Lieblichkeit des Ausdrucks“ und die „galante

Schreibart" *n pflegen. Es läßt fich nicht

leugneu, daß as Beftreben der jüngeren Schle

fier darauf ausging, die deutfche Sprache

vor der fremden aus uzeichnen. Man wollte

beweifenf daß die Piutterfpraehe ebenfo wie

jede andere fähig fei, zu zierliihen Rede

wendungen wie zu mächtigen, wuchtigen Wort

dildungen verwandt zu werden; man wollte

fie den Deutfrhen lieb und werth machen,

Allein man gerieth dabei in Schwulfterei und

Ziererei hineinf die fchliefzlich jedes Ohr und

allen (Hefchmact beleidigen mußten und gerade

das Gegentheil von dem, was fie folltenj be

wirkten, Sie riefen auf der Ge nerfeite die

feichten Boefieen der „Wafferdi ter" unter

Weifes Vorgang und die kraftlofen der „Hof

poeten“ unter Canin und Gefol en hervor.

Eine herzerhebende und gemütäerquiekende

Voefie war damals nirgends zu finden.

Unter-deffen nahm die „Sprachreinigung"

auch anderweit ihren weiteren Verlauf. Wir

wiffenj daß in Nürnberg fich ftets ein hoher

Sinn fiir nationale Sprache und Dichtung

zeigte. Neben den Meifterfingernf die ihre

Knitteloerfe weiter diihteten und fan en, dil

dete fich 1644 die gelehrte Gefellf jaft des

„Blumenordens" oder der „the nihfchäfer“.

An Opitz fehloffen fich die Mitglie er derfelben

an wie die älteren Schlefier; fie hielten auf

Berfegeklin el und füßliche Liebeständeleien
in anapäftikfäzem und dakt lifchem Rhythmus.

Die Woefie war ihnen eräernbar zum Zwecke

der Veredlung der Sprache; „finnreiche“ Um

fchreibungen und „löbliche“ Beiwörter alt

es zu finden. Charakterifiifch ift für as

Treiben diefer „Dichter" ihr Regelbuth: „An

weifung in fechs Stunden die dentfche Reim:

und Dichtkunft einzugiefzen“ (Nürnberger

Trichter). (satten die Nürnberger einen Feld

zug gegen ie Fremdwörter eröffnet. fo ge

fchah dies dureh die deutfch „gefinnte Ge

noffenfchaft“, die Philipp von cjjzefen 16l3

zu Hambui-ÖL eigens zum Zwe e der Rei

nigung der utterfprache von fremden Aus

ef
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, Schriften verfaßt.

drücken gründete. Zefen war ein Mann. der

fich aus innerflem Antriebe der Sehriilitellerei

widmete. und der die ganze Zeit feines Lebens

darauf verwandte. deutfch. nur dentfch zu fein

und zu fchreiben in Sinn. Gedanken und

Sprache. Seine Hauptftärke lag auf dem Ge

biete der Lyrik und des Romans; beide Gat

tungen hat er gepflegt. außerdem aber eine

Menge poetifcher. metrifcher. grammatifcher

Mit raftlofem Eifer ing

er daran. die Fremdwörter auszumer*en. an

kann fich heute. wo allerdings no eine An

zahl unnötbi er fremder Ausdrücke in unferer

Spraafe vorhanden ift. keinen Begriff davon

machen. wie fehr nnd wie no mehr die

fremden Elemente damals die D ntterfprache

durcbdrangen, Faft jedes dritte Wort war

ein Fremdwort. ein franzöfifches Wort. Frei

lich ging Zefen in feinem Eifer zu weit; er

wollte felbft die in's Dentfche eingebilrgerten

ausländifchen Ansdriiäe entfernen und die

fremden Eigennamen übertragen. Man muß

dies dem Haß gegen die Unfitte der damaligen

Zeit zugute halten und follte nicht zu fehr

uber den Eifer des Reinigers fpotten. der

gründlich aufräumen wollte.

Franzöfifch war Alles. wie fchon erwähnt;

die Nachäfferei ging in's Bodenlofe; fo viele

..Souoeränchen“ der weftfälifche Friede in

Tentfchland zur Welt gebar. fo viele Lud

wig kill'. mit franzöielndem Hofe. franzöfeln

den Sitten. franzäfeluder „Mode“ (das Wort

kam damals auf). franzöfelnder Sprache gab

es in Deutfchland. Da fchwan en die Sa

tiriker auch ihre Geißel. die bei en größten.

die das fiebzehnte Jahrhundert hervorgebracht

hat. Johann Lauretnbnrg und Friedrich von

Logan. Mit fo fcharfen Waffen mußte das

entartete Gertnanenthutn an egriffen werden.

um es aus dem Tanmel er Ausländerei

auf nrütteln. Und all das half doch nichts!

ehen wir. wohin all diefe deutfch-natio

nalen Veftrebungen fiihrten. Die firengen

Gefeße der ..deutfchen Boetereh“ erzeugten eine

nüchterne. tro>ene Verftandesooefie. die nur

von dem Gelehrten erlernbar und nur diefem

verftändlich war, Eine Ausnahme bildeten.

wie erwähnt. die Lieder der Königsberger.

welche ins Volk eindrangen nnd fich in ihm

er ielten; fie waren deutfch empfunden. denifch

ge ichtet. Zur Drama herrfchte entweder der

Schwulfi der jüngeren Schlefier oder die

Seicht eit der Wafferpoeten; der Vet-fuel). die

Sprit e zu heben. war als kliiglich gefcheitert

zu betrachten. Die Reinigung der Sprache

von den unnöthigen Fremdwörtern führte zu

Ausfchreitnngen. u oerkehrten Wortbildun en.

zu Entftellnngen er Ausdrücke. All das n

heil kam aus der Vielköpfi keit der Verbefferer.

die es nicht verftanden. fi innerlich aneinan

der anznfrhliefien und aus dem frifchfprudeln

den germanifch n Quell der Erneuerung zu

fchöpfen. Und der zweite Grund war der

Fluch des Akadentifchen. der auf dem Ganzen

iaftete. Es bildet unfere deutfche Litteratur beim

Beginn des achtfehnten Jahrhunderts ein fol

ches Gemenge und Durcheinander. das heillos

erfcheint. Da erfah denn ein Mann wie der

pedantifche Gottfched keine andere Rettung. als

fich von dem ganzen Blunder abzukehren und

den Franzofen. bei denen fteife Regelmäßigkeit

herrichte. fich vollends in die Arme zu werfen.

Und nun triumphirten unfere weftlichen Nach

barn alfo doch über unfer litterarifrhes Leben

ein halbes Jahrhundert hindurch. Das der

Lohn fiir hnndertjährige Bemühungen. eine

nationale Voefie zu fchaffenl Doch hatten

Gottfeheds Beftrebnngen wenigftens das Ver

dienft. daß fie alles llnnationale in feiner

Partei concentrirter!, nnd dafi nun die neue.

rein deutfche Bewegung die Gegner in ge

fchloffenem Körper vor fich fand. gegen den

fie fich wenden konnte. Nur auf diefe Weife

gelang endlich die Begründung des deutfchen

(Zlafficismus. die unter den gefchilderten _Lu

ftänden hundert Jahre friiher ein Ding er

Unmöglichkeit war.

Ellzerliftftimmung,

Weißglänzende Fäden umfchweben

Als Sonnengefpinnfte das Haus.

Ich möchte fie fangen und weben

Mir filberne Netze daraus.

t

l

Ich möcht' in den filbernen Netzen

Feft halten des Herbftes Bracht.

*Die uns. als letztes Ergößen.

Goldftrahlend entgegen lacht.

Dann blieben mir. unzerronnen.

Die Bilder der Bliithenzeit.

Wie meiner Seele die Wonnen

Vergangener Herrlichkeit.

Carl O'refer.



Yeinhardsbrunn l

Rcizende Rofe im fchwellenden Grün;

Hold wie ziiihtige Wangen crgliihn

Lenchtend in fcl-mttiger Waldesnacht,

Vrangft du in milder und ruhiger Bracht.

Träumcrifch plaudert der mnrmelnde Quell;

Tändelt mit Bliithcn- der ninntre Gefcll;

Fülle-t den See mit krnfiallener Fluth,

Drinnen fich fpiegelt die Abendglnth.

Wogendc Wipfcl vom Zephyr umkofi

Ragende Felfen- berankt nnd bemooft,

Treulich als Hüter dies Fleckchen umfiehn;

Wonnige Düfte es wohlig uniwehn.

Rofe! Dein Athem ifi Fiiedenf ifi Ruh

Lächelft beriiifend dem Wanderer zu,

Lockfi ihn vom lc'irmenden Strnßengewühl

Träumerifch-trauliäz in's Waldes-Afyl,

Vliih' in der fchweigenden Waldeinfamkeih

Gegen verheerende Stürme gefeit;

Ewig erfreue die Herzen dein Blühn

Reizende Nofe im fchwellenden Grün.

Wifi). Youß.

exi)erlifigedanlien.

Der kleinen Sänger leichtbefchwingte Schaum!

Sind nun der fernen Heimat zugeflogen;

Nach Süden hat es mächtig fie gezogen

Die einft des Lenzcs traute Boten waren.

Ein holdes Röslein wollt' ich tren bewahrem

Das froh fich wiegte auf des Zephyrs Wogen,

Deß milden Duft ich freudig eingefogen

Nun hat's des Herbft'es Leid und Weh erfahren!

Auch in das Herz hat fich der Herbfi gerungen;

Nach Ruhe fehnt fiäy's, wie die müde Erde,

Denn alle, alle Saiten find zerfprungen!

Und fehauernd eil' ich zu dem heim'fchen Herde

Und ein Gedanke nur hat mich durchdrungen:

Ob es noch einmal für mich Frühling werde?

Yruuo Reich-nd.



Zbrahim.

Nieder finkt der Sonne Feuerkugel.

Badend in des Abends Vurpurgluthen.

Rings der lichte Saum des blauen Himmels

Und die unabfehbar weite Wiifte.

Wunderbar durchfichtig ift der Aether.

Eine Klarheit. wie die Luft der Wüfte

Sie nur kennt. läßt in die tiefften Tiefen

Des unendlichen den Blick oerfinken.

Majeftätifch fchwebt die Sonne nieder.

Wie auf eines breiten Goldftroms Flnthen.

Keine Wolken und kein Dunft und Nebel

Triiben ihrer Schönheit Vrachtentfaltung.

Zn dem hehren. feierlichen Schweigen.

Bon dem Erd' und Himmel ift umfangen.

Steigt Scheik Ibrahim nom Dromedare.

Wirft fich lautlos auf die Kniee nieder.

Neigt das Antlitz gläubig-frommen Sinnes

Zum Gebet in innig heißer Andacht.

Neben ihm bleibt aufrecht ftehn ein Franke.

Und als endlich das Gebet vollendet.

Fragt er lächelnd n geiftesiiberlegen:

..Warum beteft du - wie kannft du wiffen.

Daß es einen Gott giebt. der dich höret.

Da du nirgend ihn uermagft zn fehen?“

.Ibrahim antwortet ernft und würdig:

..Wenn ich Nachts in meinem Zelte liege

Und von draußen ein Geräufch uernehme.

Weiß ich nicht _ war es ein wildes Raubthier.

War's ein herrenlofes Dromedar.

War's ein Menfch. der (eis noriiberfehlich.

Aber wenn den Sand ich Morgens fchaue.

Kann fofort ich an der Fufefpur denten.

Wer vorbeiging in der dunkeln Nacht.

Sieh die Sterne dort am Firmnment.

Jene goldneu Weltendiademe.

Sieh den Mond. den Kahn im Aethermeer.

Sieh die Sonne. wie fie leuchtend aufgeht

Ju der Glorie eines Wiiftenmorgens!

Sieh. das find die Spuren unfres Gottes.

Wer fie wahrhaft fieht. weiß fie zu deuten.“

Und befchämt oerftummt der ftolze Franke

Vor der Weisheit Ibrahim-s. des Scheiks.

Emma Swan-Mayer,

objet einzig Wal.

Und fteht der Wald auch traurig kahl. h Und ob die Menfchheit fortbefteht.

Er blüht und griint noch taufendnial; Dem ew'gen Glück entgegengeht.

Dem welken Blatt. das niederfinkt. 1 Der Menfcz mit feiner Luft und Qual

Kein Frühling neues Leben bringt. Er kommt und geht - ein einzig Mal,

Bio-'p Yteputat.
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Hm Yarli.

,Im Vark ift's ftill- ganz leife nur entfchweben

Den Bäumen rings die Blätter welk und fahl;

Sie flüftern Abfchiedsgruß dem Sommerleben

Das freudenmüd fich längft von hinnen ftahl.

Der Herbfi ift da, fein Kleid aus diirrem Laube

Verhüllt der Wege öd verfrhlungne Spur;

Bon Licht nnd Frühling träumt die wilde Traube

Die dort umrankt die düftre Sonnenuhr.

Miid wandelt durch die welle Blätterfiille

Der Fuß dahinr wie über Friedhofsau'n.

Ach- überall nur Tod und ftarre Hülle

Und nirgends rings ift Leben mehr zu frhaun!

Doch fieh- was hell dort durch die Aefie blinket!

- Ein Götterbild aus ferner Mythenzeit _

Ob alles Leben ringsum auch verfinket

Nicht kennt das Höchfte Tod- noch Sterblichkeit.

Das find diefelben ruhig heitren Züge

Ob fie unikoft des Lenze-Z Jugendgriin,

Ob fie des Herbfics dunkle Wolkenfliigq

Ob Winterftürme eifig fie umziehn,

So lächle mild in's Dafein mir auch niederf

Du Strahl des Ew'gew der mein Sein verfchönt

Dir weih' - vom Tod umraufrht - ieh meine Lieder,

Den Klang der Lhrar der durch's Herz mir tönt!

xa. Diener..

Wanderfegen.

Nun ziehft du in die Welt hineim

Von Berg zu Thal zum grünen Rhein!

Da giebt es Luft und Freude viel

Die Rixen treiben dort ihr Spiel:

Und eine fißt auf hohem Stein

Mit füßem Sang im Mondenfrhein.

Dein guter Engel fteh' dir bei

Und fchiitze dich vor Loreley!

,Ihr Leib ift weiß. ihr goldne-Z Haar

Umfpinnt das Herz auf iinmerdar;

Ihr Auge gliiht- ihr voller Mund

Giebt taufend Zauberfpriiche kund.

Doch wen uinfing ihr Liebesbann

Den hält die grüne Fluth fodann:

Dein guter Engel fteh' dir bei

Und fchüße dich vor Loreley]

Tief unten in dem Wunderreich

Kiißt fie dir Mund und Wangen bleirh.

Erwachft du aus dem bangen Schlaf -

O weh dir- wenn ihr Fluch dich traf!

Sie führt dich wohl zurück an's Licht

Doch glücklich wirft du drohen nicht!

Dein guter Engel fich' dir bei

Und fchüße dich vor Loreley!

Nun ziehft du fort mit leichtem Sinn

Jn's Reich der böfen Teufelin _

Ich bin allein und denke dein

Bei Sonnen- und bei Sternenfchein.

Der Talisman der mit dir geht

Jft meine Liebe, mein Gebet:

Dein guter Engel fteh' dir bei

Und fchüße dich oor Loreley!

Marie :Zaun-ru.



Shin (uftiger ?bruder

(Aus dem ungcdruckten Nachlaffe des Dichters.)

(iin luft'ger Bruder will ich bleiben

Zum Teufel (Zunft und Glück und Geld!

Laß Andre fchnöden Schacher treiben:

Ich hab' mein Sach' auf nichts gefiellt!

Ich frage nichts naaj Amt und Ehren

Nach Macht und Anfehn vor der Welt!

Laß Andre um den Tand fich fcheren:

Ich hab' mein Sach' auf nichts geftelltl

Was Lieb' und Eh' und Kinderfegenl

Nur goldne Freiheit mir gefällt.

Laß Andre fich in Neffeln legen:

Ich hab' mein Sach' auf nichts geftelltl

Ein luft'ger Bruder will ich bleiben

Den man um keine Freuden prellt.

Jn's Tefiament noch will ich fchreiben:

Ich hab' mein Sach' auf nichts geftelltl

Fender Ischl'.

Waldestreue.

Bift du im Wald gegangen,

Wenn ihn der Lenz belaubt?

Mag auch kein Blümlein prangenF

Doch duftig ragt fein Haupt!

Sahft du im Herbft fich entfärben

Ten Waldj wenn die Blumen oerbliiht?

Da haben die Blätter im Sterbenx

Wie Blumen, Duft oerfprühtl

O Wald. wie follen wir preifen

Dein Lieben. das fich erbarmt,

Und Treu will voller erweifen,

Wenn wir an Blumen oerarmtl

Zugriff x-tlberfiein.

Witte,

Erhört mich, ihr Mufen,

O gebt mir das Glück,

Und fiihrt mich zum Bufen

Der Liebften zurück.

O fiillt das Verlangen

Gebt freundlichen Gruß

Gebt holdes Umfangen

Und ziirtlichen Kuß!

Tann kehren fie wieder

Mit lieblichem Ton,

Ihr Mufen- die Lieder

Die lang mich geflohn,

Und könnt ihr's nicht geben,

Was heiß mich durchloht.

Mein Sehnen* mein Lebenx

Dann gebt mir den Tod!

Was foll mir die Sonne?

Der Tag ift nur Schein!

Denn Leben und Wonne

Jft Liebe allein!

Nugufl Him-m.
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cGageliuctflilätter.

(Weimar 1884.)

Von Julius Stoffe.

(Fortfevung und Schluß.)

lll.

Ob fich als Wahrheit einft erfiillt der Glaube.

Ob Täufchung nur der Hoffnung Zuoerficht.

Daß uns der Tod einft nicht uns felber raube.

Daß fchwarze Finfterniß uns nicht umflicht

Mit ewiger Nacht - daß alles höchfte Ringen

Umfonft nicht war » ein irrend Sumpfeslicht -

Gleichoiel! - doch auch im herrlichften Vollbringen

Sei auf ein plötzlich Ende ftets gefaßt;

Doch jeden Tag entfalte deine Schwingen

Und thu' dein Werk und wälze deine Loft!

An jedem Tag erobre dir dein Leben

Und dankbar freue dich im Sonnenglaft.

.In dem wir Alle athmen. wirken. wehen.

Der Mückenfchwc'irme ruft ins Erdenfein

Und Welten wärmt und Feuer kocht in Reben.

Kurz ift des Dafeins Wonneraufch und Bein.

Menfchengefchlechter träufeln wie ein Regen

Aeonenlang - wie Tropfen auf dem Stein

Verduuftend. fchwindend. Aller Wolkenfegen

Spurlos verranfcht. den Wafferblafen gleich.

Die tanzend fich im Fluthenfchautn bewegen.

So ftiirmt das Leben fort im Staubesreich.

Ein ewiges Gewitter ift das Werden.

..Wo ift der Schöpfer?" fragt die Sehufucht weich.

..Wo ift die Heimat jener Sternenheerden?

Wo ift das Dauernde im ewigen Strom.

Vielleicht auf Sonnen einft. wenn nicht auf Erden?"

O fuch' es nicht im blauen Himmelsdom.

Fühllos find Sonnen fiir die Seelenfchmerzen,

Gott wohnt nicht jeufeits - Gott wirkt im Atom.

Such' ihn allein in deinem eignen Herzen! -

lil.

Nenn's wie du willft - ob Gott. ob Welteufeele.

Die unbewußt in fchaffender Natur

Dem Menfchen und fich felbf't ihr Antliß hehle -

Eins wiffe: Schwänd' auch jeden Glaubens Spur.

Ein allumfaffeud iiberweltlich Wefen

Umfängt dich hier und jede Creatur

Mit Liebes-macht. die dich zum Licht erlefen.

Dich als Atom in fchöner Zeitlichkejt

_Zum Blühn. zum Wirken. endlich zum Verwefen.



Die Liebesmacht ftammt aus Unendlichkeit,

Ein ,Zauberfirahl urewiger Schöpfungswonnen,

Die wandellos wie Sternenewigkeit

Jn Gnaden fchöpfen aus dem Urweltbronnen,

Der fegenfpendend tränkt mit Lebensfiuth

All' Stauberfchaffnes- athmend inder Sonnen, -

An jedem Tage trinkfi du Kraft und Muth

Aus jenes Barnes mütterlichen Brüfiem

In jeder Nacht erfrifcht fein Hauch dein Blut.

Das All ift göttlich - ob in Sternenwüfien,

Ob hier ini Erdenfiaub voll Kampf und Ruh',

Mit jedem Werden flammt den Dafeinsküfien

Ein Gottesweckruf aus dem Weltall zu.

7.

Die Weltf fie liebt das Ungewöhnliche:

Steig auf den Kirchthurm- feß' ihm Mühen auf,

Nachtmüßen- deutend das Verföhnliche.

Treib fiiegenaufwärts und in fchnellfiem Lauf

Den Vegafus, laß ihn aus Dachesluken

Hinwiehern in die Luft: - er fteh' zum Kauf.

Klimm auf zu Alpen -- fchreib- daß mit zwei fchmucfen

Gefrönten Köpfen nifie dort ein Aar,

Ein lebender; und laffe dreif't es druäen.

Fahr' durch des Weltmeers Wogen mit Gefahr,

Bloß zu entdecken auf entlegnen Küften

Ein neufies Gänfeblümchen wunderbar - -

Zum Hafen eil' - laß dich zum Taucher riifien

Und eines Cäfar Schlachtfchwert wiederbring'

Ein rofiig Trum, von dem wir fonft nichts wußten.

Dann wird die Welt dich preifenF dich mit Ring

Und Stola weihn nach folchen Genius-proben -

Was fchön und gut nur* diinkt ihr meift gering.

Das Wagniß wil( fieF wenn es auch verfchroben,

Nur Trug und Humbug - fie will Flitterglanz

Und Vlaßraketenj deren Knall zu loben -

So mach's, und dir auch giebt fie ihren Kranz!

7L.

Heil Denen, die mit breiten Schultern fiehn

Mit ftarken Knochen freie Bahn fich räumen

Und trotz-ig durch dies Weltgedränge gehn. _

Wie neid' ich folchet die nicht mi'ißig träumen!

Orakeln gleich gilt ihr gewichtig Wort,

Sei's im Senate, fei's beim Becherfchc'jumeu.

Der Vöbel zieht den Hut vor folchem Hort;

Maß macht das Volk- wenn feine Augen blißen,

Falfiaff hat allesf was er will* fofort _



Sein Talg giebt Nahrung auch den fchalfien Wide"

Landricbter. Weiber. Prinzen packt fein Hohn.

Aus Schwächen weiß er Tugenden zu fehnißen.

Drum mißoerfteht nicht. Jener Schutzpatron

Hat hunderttaufend Jünger hinterlaffen.

Und diefe Welt zollt ihnen Dank und Lohn.

Verftehft du lachend fie als Clown zu faffen

Mit Anmaßung. mit Keetheit. Vhrafendunft.

Mit Anekdoten aus dem Schlamm der Gaffen.

Dann haft du fie mit ihrer höchften Gunft.

Was gilt ihr Schönheit fonft. die wangenfchmale

Entfagungsoolle Waife heutiger Kunft;

Kein Wunder. daß oerlacht die Ideale, -

Die Welt erlaubt Euch den Kothurn. allein

.Im Sinn nur. daß im Koth turnt die Sandale:

Noch mehr: Die Welt will ihre eigne Bein.

Getreten will fie fein. verhöhnt. mißhandelt.

Gefioßen in die Rippen bis zum Schrein.

Daun klatfcht fie Beifall. raft wie umgewandelt.

Dann jubelt fie - nur foleher ift ihr Held.

Der wie die Lakenreißer fie behandelt.

Denn Dortchen und Frau Hurtig ift die Welt.

7U.

Die Welt befteht aus Kindern meift und Narren.

Tand. Trug und Thorheit gehn aus ihrem Mund;

Willft du fie feffeln. pack' fie an dem Sparren.

Und machft du auch den fchalften Blödfinn kund.

Kannft immerhin noch Taufende gewinnen.

Die Menge folgt dir. führft du flitterbunt

Als Rattenfänger flötend fie von hinnen.

.Ja auf den Knien rutfchen fie dir nach.

Die du behexeft. mit entziickten Sinnen.

Bleibft du nur Schelm und Schalksnarr frech und flach.

Darfft du ein Bein auch Ehrenmännern ftellen.

Darfft hell Berdienft herunterziehn in Schwach.

Wer Tamtamfchläger einfpannt als Gefellen.

Wer kißeln kann des Volkes Rückenmark.

Darf Länder füllen. daß die Berge gellen.

Mit wüftem Lärm, Ambrofia mach' aus Quark.

Als Gottpropheten preife Wafferköpfe.

Und Zwerge lüg' zu Helden riefenftark.

Zu Göttinnen verlorene Gefchäpfe -

Aus Lafterhöhlen fchaff ein Lilienfeld.

Mit Heiligenfeheinen zier' die ärmften Tröpfe.

Dann bift du hochgefeiert bald als Held.

Bift Zaubrer jener unfichtbaren Kleider.

Womit dein Trug gefchmiickt die nackte Welt.

Sie merkt es nicht. daß du ein Beutelfchneider.

Der fie bemogelt. plündert für und für.

Die Welt. fie will betrogen werden leider.

So fei fie denn betrogen nach Gebühr!



flll.

Genug der Elegieen, denkt ihr ftill -

Wohl beffer ziemten ftürmende Gefange

Heil nur dem Starken, der ausdauern will.

„AufC ruft ihr- „giirte dich zum Kampfgedrängß

Erfinn' ein hohes Lied der Leidenfchaft

Das eh'rnen Klanges hinreißt alle Menge -

Erkenne deiner Zeit Titanenkraft,

Stell einen Spiegel deines Volkes Ringen,

Den Dichter krönt es- der Erhabnes fehafft -

Wie? Lder wiflfi du Liebeszauber fingen,

Mal' uns Jdhllen hold auf Blumenan'n,

Wo fich im Tanz begliickte Paare fchwingen -“

.Ihr feid fehr giitigr mir dies znzutraun.

.Ihr meint- der Adler foll zur Sonne fliegen

Der mund von Pfeilen fank im Nebelgraun,

Ihr meint, der banner frei in Feffelnr fiegenr

Den eingezwängt in eine Welt voll Eis

Mißgunft erfuhr, genug zu unterliegen.

Doch nciin oollbringen möcht' ich eins als Greis:

Die Geißel auf die Tempelfchänder fchwingen!

Ein Dornenkrnnz diinkt mich nicht mindrer Preis

Als Lorbeer fonft nach rühmliäyftem Gelingen. -

Auf Dornen auch noch können Blumen bliihn

Jin dichten Bnfch wo Nachtigallen fingen

_Wie einft im Zauberwalde nic'irchengrüin

Wo noch bis heut Merlin iin Weißdornhage

Die Welt oertrc'iumt und alle Weltenmiih'in

So einft erfehn' ich meine Greifentage!

Verzichten.

Ich ging durch's Dorf im Abendfcheiner

Da trieb manch fchäkernd' Baar fich um.

Mir ward- als ob das Herz niir weine

Ich fchlich des Weges trüb und ftumm.

Mir ift im wirren Weltgetr'iebe

Das flücht'ge Glück vorbeigeraufcht,

Ich hab' 1in1 füßes Glück der Liebe

Nur bittre Weisheit eingetaufcht,

Mein banges Loos- es heißt „Verzichten"

Ein hartes Wort mit bittrem Kern.

Ich darf mir meinen Himmel dichtem

Doch ift's ein Himmel - ohne Stern.

?traue .Karl Zileti.



Deine Augen.

Auf der heitrrn Fläche lacht.

Mädchen- deine Augen gleichen h Reiner, unbewölkter Friede

Einem See in Frühlichtsgluth,

Der den Himmel und die Erde | Lockt der Himmel, lockt die Erde

Spiegelt in kryftallner Fluth. In geheimer Wunderpracht?

Immer tiefer möcht' ich finkcn.

Weiß doch nichh wie mir gefchieht,

Doch mir diiucht, es ift die Jiire.

Die mich fiill hinunterzieht.

11. Yarnim.

Zm Schulhaus auf der c:Beide

l,

Das ift nun meine Welt: ein ftilles Dorf

Von wenig Hütten und ringsum die Haide.

Nur fahles Moos bedeckt den fchwarzen Torf,

Und traurig fchwankt am Moor die Hängeweide.

Wenn überooll im Land der Frühling blüht

Und feine Jubellieder jauchzend fchallen,

Hat hier fich fchüchtern nur ein Halm gemühh

Und Niemand kennt den Schlag der Naihtigallen.

Und auch der Menfch fo arm, fo blöd und fimnpf;

In harter Frohne feufzt er hin die Tage.

Erft, wenn auf feinen Sarg die Scholle dumpf

Hinunterpoltert, fchweigt die bange Klage.

Noch ward's nicht Tag; nur fahles Dämmerlicht

Durchfchimmert matt des Wahnes fchwarze Nächte.

Wann wird es Zeit? O Sonnef wann durchbricht

Dein Siegesftrahl die finftern Schattemniichte?

ll.

Ich foll der Wahrheit Licht im Dunkel ziinden.

Den Menfchen wecken in der Menfchenbrnfi

Und drin der Liebe einen Tempel gründen -

Mir ift kein höher; heil'ger Amt bewußt.

Und dennoch bleibt der Wille matt und träge.

Nicht felzt der Geift die vollen Kräfte ein.

Was foll's? Wie fehr ich's hin und her erwäge.

Ich weiß. es wird kein Tag der Ernte fein,



Heut mag wohl hie und da ein Hälmchen fproffen;

Doch morgen fteht's im Sande diirr und todt.

Und wenn dem Licht ein Geift fich kaum erfchloffen.

Gleich fehließt ihn wieder zu des Lebens Roth.

Mit jeder Morgenfonne neue Vlage.

Mit jedem Abend bittre Täufchnng nur -

Fürwahr! es zeigt atn Ende meiner Tage

Die alte Stunde noch die Zeitenuhr.

lll.

Es fchaun die fernen Berge O zög' ich mit da drohen

Jn's braune Haideland. Ju frohem Wandertroß.

Und fehnend hängt an ihnen O trilg' in ftolze Städte

Mein Auge nnverwandt, Mich doch das Eifenroßl

An ftrohgedeckten Hütten i Hier ift die Welt fo öde.

Boriiber raft der Zug. So leer der Menfchengeift.

Und die Gedanken jagen Der Schönheit Born verfchüttet.

.Ihm nach im Sturmesflug. Nichts. was die Seele fpeift.

Da finkt wohl matt das Feuer.

Das einft fo hoch gefchweift.

Und wilder nur und wilder

.Jn's Herz die Sehnfucht greift.

[7.

Schweig. unzufriednes Herz. und fei befcheiden!

Du tvillft in Licht und Schönheit froh genießen.

Und hundert Andre find verdammt. zu meiden.

Willft du dich denn dem Mitleid ganz verfchließen?

Dir ift vom Aug' die Binde fortgenonnnen.

Warum nicht foll dein Bruder fehend werden?

Das Licht ift allen Menfchen ja gekommen;

Es fcheint die Sonne überall auf Erden.

Heraus aus deiner Selbftfucht engen Schranken!

Du bift nicht dir. du bift der Welt geboren.

Nur was ein Anderer dir zu verdanken.

Geht nicht mit deinem Staub im Wind verloren.

.Ich laß nicht gelten deine zage Rede:

..Noch hat die rechte Stunde nicht gefchlagen.

Und unnüh nur ift jede fcharfe Fehde

Mit Geiftern. die noch folche Rüftung tragen.“



Die Zeit ift immer da. du haft die Waffen.

Beginn' den Kampf; laß dich den Lorbeer locken.

Was du nicht kannfi. das wird der Himmel fchaffen -

Fern klingen fchon die hellen Siegesglocfen.

Verraufcht die Jugend, Fünfnndzwanzig Jahre

Bin ich ein Sämann heute auf der Haide.

Wie fchön fie prangt im rofenrothen Kleide.

Wenn tief der Himmel drüber blaut, der klare.

Und was ihr diirrer Sand vermag zu geben.

Regi fich nicht fchwücher in dem kargen Halme.

Als dort im Stamm der iipp'gen Tropenpalme

Des Südens reichte Kräfte fchaffend wehen.

Nun lähmt mich nicht mehr jene bange Frage:

Werd' ich auch Früchte fehn vor meinem Ende?

Und an den Pflug leg ich getrofi die Hände

Zn froher Znoerficht auf Erntetage.

.Ich weiß. die Geifter. die fich kaum erfchloffen

Bisher dem erften Licht nach hartem Mühen.

Sie werden einft fo fchön und reich erblühen

Wie ihre Haide heut. der fie entfproffen.

Dita Fiedler.

 

Zeitwert-.liebe Wannen. Von 08km

)Llejo. (Elberfeld. Selbftoerlag. o. J.) (iin

jeder Dichter hat eine längere oder kürzere

Wertherperiode dnrchlebt. Oskar Klein ver:

fucht eine ..Behandlung des Wertheruroblem-Z“.

Löjnng ift wie bei Goethe -- die Kugel. Der

Roman gleicht dem Goethe'fchen etwa wie

der Nebenregenbogen dem Regenbogen. Der

Held heißt Eduar . die Heldin - Kunignnde

- nein Hilda. Die Verfeniung in die Werther

Loite-Stimmung wird beiden leicht gemacht

durch die Lektüre von ..Werther's Leiden“. Es

ifi die erfie Diäztung des Verfajfers. wie er

jelbft jagt; deshalb hat titan Nachficht mit

:Zr und erkennt die edle Sprache nnd man:

en felbftftändigen fchönen Gedanken recht

gern an. der von der Begabung des Dichters

I_

Leniere möge er nun bald an einem

anderen Stoffe nutzbarer verwenden.

Lago Liieinlänäor,

'karnjnm Eine Dichtung non 0tt0 ltr-ann

zeugt.

(Lone-jenen. (Berlin. Verlag von Engen

Groffer.) Die ticfgehendcn Erjchütterungen

des abfterbeuden Jahrhunderts haben auf

allen geifiigen Gebieten ein wiiftes Treiben

hervorgerufen. und die litterariiche Domaine

ift es nicht zum wenigften. wo fich ein folches

breit macht. Realismus und Naturalismus

auf jeden Fall -* wem ginge da nicht bis:

weilen das Herz auf. wenn er unter dem

Wulf der das Leben fklaoit'ch abklatfchenden

Maehwerie eine Dichtung fände. welche die

tiefere Saite des Herzens anklingen läßt?!



,Tamina“ ift eine folche, Genfichen fteht als

formgewandter Lyriker und Epiker _teich hinter

Gottfchall. deffen Diction bekannt ich mufter

iltig ift. und daft der Erfiere auch dem Ge

fiiß einen Inhalt zu geben verfteht. findet man

hier beftätigt. Das Thema ift die Läuterung

einer unerlaubten Liebe durch die Macht des

Gewiffens. Za. Genfichen ift noch fo un

modern. daß er eine folehe anerkennt und fo

gar zum Angelpnnkte der Ereigniffe macht.

und durch die Art. wie er feine Thefe ver

ficht. diirfte mancher der modernen Leugner

zum Nachdenken angeregt werden. Heutzu

tage. wo bei litterartfchen Werken immer das

beleetnre betont wird. kann es ja wohl mal

ni ts fchaden. wenn man auch einigen Werth

an das yrocleeee legt!

krit- Thorben-at.

yaz-oltaflrumen. Material für den rethor

ifch-deklamatorif en Vortrag von [L. von

kur-(ernennt), it einem Vorwort heraus

gegeben von Earl Friedrich Wittmann. Zwei:

tes Bändchen. (Leipzig. Verlag von Philipp

Reclam fr.) ("es ift merkwürdig. daß mit der

lebhaften Entwickelung der dramatifehen Voefie

bei uns die ihr fo eng verwandte Kunft des

Recitirens nicht leichen Schritt gehalten hat,

Warum_ findet fich heute kein Strakofeh mehr?

Wenn von Meerheimbs Vfhchodramen nicht

viel über die Kreife der Litteraturfreunde von

Beruf hinaus gedrungen ift. muß man das

mit jener bedanerliehen Thatfache erklären.

denn diefe Dramen en tniniutura tragen mit

wenigen Ausnahmen foviel wirkungsvolle

Kraft in fich. daß fie getroft an ein gebildetes

Publikum appelliren können. Das vorlie ende

*weite Bändchen bezeugt wieder. wie gefchickt

er Dichter diefe nur ihm eigenthiimliche Dich

tungsart ausgeftaltet. wie glücklich er fiir die

darznftellenden Vorgänge den Ausdruck. die

Wortftellnng. fowie die fein abgetäute oder

die grell difjonirende Klan_ wirkung gefunden

hat. Am meifteu hat mi von den ernfteren

Stücken: ..Shakefpeares Beichte in der Weft

minfter-Abtei“. ..Heloife vor der Madonna".

und von den heiteren ..Kriegslift auf dem

Parkett“ angefprochen. Gleich das letztere

athmet eine fo reizende frifche Schalkhaftig

keit. daß ich es fiir eine Perle der Sammlung

bezeichnen möchte. Die Beichte des großen

William ift ein tiefpoetifches Stinnnungsbild.

ernft und groß. das uns in die Seele des

echten Poeteu blicken läßt. der ruhm- und ehr

ekränt fich dennoch demiithigt vor der ewigen

acht. die ihn erweckt und genährt und ge

tragen. Auch das Uebri e ift durchweg erfreu

lich und lefenswerth un erweckt den Wunfch.

daß der Dichter uns noch mehr davon be

fcheeren möge. Zu hoffen ift dabei. daß ihn

zu weiteren Arbeiten auch der Erfolg anf

muntere. [tritt-x [worden-at.

ur und

»c

Nun .

Der lioratonci (lee (ll. (Ztiaiieieob-'l'ltü

klagte-eben) Metelen-?Weines des „Neutronen

Zain-iktarellar-Lerbunäeo“. u. A. beftehend

aus den Herren l)r. Fr. Bienemann. l)r. Hans

Blum und Redacteur Werner. hat fein Amt

niedergelegt- in den neuen Vorftand wurden

die Herren r. Julius Bruck als erfter Vor

fihender. Georg Boetticher zum ftellvertretenden

Borfitzenden. Redacteur Hu o Roefch und

Heinrich Pfeil zu Schriftfii rern und Re

dacteur Th. Martin zum Schaßmeifter ge

wählt.

_-ß

Unter zahlreicher Vetheiligung namhafter

Schriftfteller und Litteraturfreunde hat fich in

Lerlin eine kreis [litten-erlaube Geselle-:halt

gebildet. Die (.öelellimaft bezweckt. ihre Mit

glieder mit den lhrifchen. epifcheu und drama

tifchen Werken *eitgeuöffifcher Dichter bekannt

zu machen un fucht diefen Zweck zu er

reichen: durch öffentliche Verfammlungen. in

 

welchen moderne Dichtungen durch berufene

Kräfte vorgetragen werden. durch Anlegung

einer Bibltothe moderner Litteratur (ver

bunden mit Lefezimmer). fowie durch zwang

lofe Veröfjentlichun en. Den Vorfiand der

(tiefellfchaft bilden: Theodor Fontane. Heinri

Hart. Guftav Karpeles. Leo Berg. Een

v. Wolzogen. Hermann Bahr. Fedor v.

Zobeltin. Franz Held. l)r. Herzfeld. Richard
l oozmanu. Otto v. Leixuer. Otto Neumann

.Nofen Wilhelm Bölfehe.

K

690re- läbare bringt in diefem Herbft keinen

neuen Roman und auch nichts. das er aus

feinem Lieblingsland Aegypten oder dem

Alterthum fchöpft. fondern ..Drei Märchen."

(Das Elixir. - Die graue Locke. - Die

Niiffe.). (Deutfche Verlagsanftalt. Stuttgart.)

K



Johannes kroeiee wird am 1. Januar

nächften Jahres von Frankfurt a. M. nach

Stuttgart iiberfiedeln. wo er in die „Union"

(Eotta:Kröner:Spemann) als litterarifcher

Beirat der Oberleitung. im Befouderen fiir

die be etriftifchen Zeitfchriften „Gartenlaube“

und „Vom Fels zum Meer“, eintritt.

»

[felix bahn veröffentlicht als Band bill.

feiner Kleinen Romane aus der Böller

wanderung einen neuen Roman „Die

Bataoer"; das Werk fchildert den Aufftand

der Bataoer unter Claudius Gioiiis (Breit

kopf u. Härte!, Leipzig.)

-e

1). l( Loeegger ließ foeben ein neues

Werl „Der Scheint aus den Alpen. Allerlei

Gefchichten und Gefialten) Schwänke und

Schuurren“ erfcheinen. (2 Bde.) (A. Hart

leben) Wien.)

*
__*

„Haiti“ nennt 'l'tieacior k'cmtnne einen

neuen Roman, welcher binnen Kurzem bei

W. Herß in Berlin erfchemen wird.

K

Von ?nut lle-786 erfcheinen Anfang De

cember vier „Weihnachtsgefchichten“. (Eine

Weihnachtsbefeheerung. -- Das Freifräulein.

- Die Gefchichte vom Herrn Wilibald und

dem Frofiuchen. - Die Drhas.) (W. Hertz,

Berlin.)
4; zz_

Von lilnrtin 6raif8 dramatifchen Werken

werden am fiirfilicheu Theater zu Gera in

der kommenden Spielzeit auch „Die Pfalz

im Rhein“ und „Heinrich der Löwe“ auf

geführt werden) nachdem „Konradin" im

vorigen Jahre einen fo bedeutenden künft

lerifchen Erfolg erzielt hat.

1.

Herausgegeben von Alex Wagner erfcheint

feit October d, J. in Stuttgart eine Deutliche

Liiimen-ituncteeimu, Jlluftrirte Wochenüber

ficht des nationalen Biihneuwefens. Die bis:

her erfchienenen zwei Nummern bieten un

gemein oiel des Anregenden und geben ein

umfaffendes Bild unferes dramatifcheu Lebens.

Nr. 2 enthält u. A. auch eine knrzß treffende

Gharakteriftik Heinrich Bulthaupts; das Vor

trait und das Facfimile Bnlthaupts find dem

Artikel beigefügt.

1e

,In Hamerlings Selbfibiographie wird

Albert dieser unter Denjenigen genannt, mit

welchen der verftorbene Dichter in „regem Brief

weehfel“ eftanden. Diefer Briefweehfel fällt

dem grö eren Theile nach in die eigentliche

Hauptepoche von Hamerlin s Leben. d. h. die

jenige, in welcher er den ,N basoer in Rom“

und den „König don Sion" fchrieb; die Briefe

Hamerlings werfen nicht nur die iutereffan

teften Schla lichter auf die Entftehung diefer

feiner eigent ichen Meifterwerke, fondern ent

halten auch die eigenartigften und treffeudften

Urtheile iiber viele (Erfmeinungen der deutfchen

Litteratur. Nicht minder zeigen fie Hamerling

als Menfchen non der liebenswiirdigften und

edelften Seite. Albert Möfer wird die Briefe

in Kurzem im Verlage von Hans Liifienöder

in Berlin erfcheiuen laffen.

rk

Als Fefifchrift zur (Enthüllung des Rückert

Denkmals in Schweinfurt am 19. Oct. 189()

veröffentlicht (Ionrnci lief-or eine Bio,_raphie

Riiekerts unter dem Titel „Friedrich * iielert.

(tin Lebens- und Dichterbild". (Siiddeutfches

Verlags-Infinity Stuttgart.)

x5 W_

Zrnet r. lt'ilclenbrueii, der na der erften

Aufführung der „Haubenlerche“ in Valauza

Aufenthalt nahm. hat 0tt0 [mein-ige Schau

fpiel „Das Fräulein von Sendern“ einer

Untarbeitung fiir die Bühne unterzogen. Das

Ludwi fche Schaufpiel wird in der Wilden

bruch'fihen Bearbeitung zum erften Male im

Wiener Burgtheater aufgeführt werden- und

zwar noch irn Laufe diefer Spielzeit,

 

Item, wilhclin, Kopenhagen - Elia - Fauftftimnnm en.

service, Jules, Nero. Dramatifches Gedicht in fiinf A ten.

Bucher behalten wir uns vor. D, R.)

E. Vierfon. Dresden.)

reie deutfche Bearbeitung von

Adolf Ebeling. (A. Ahn, Köln.)

Seht-end, Otto, Wieland der Schmied.

Berges, philipp, Amerikana. Bd. ll.

Reiterin, Satiren,

(Vh

(RengÖr, Leipzig. 1890.)

eelain fr., Leipzig.

Zn freier Nachbildung von l)r. E. We h he. Oehmigke) Leipzig. 1890,)
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sulthauut. fjcjnrich, Dramaturgie des Schaufpiels: (Zlaffiker (Grillparzer. Hebbel. Ludwig.

Guhkow. Laube). (Schulze'fche Hofbuchhandlung, Oldenburg.)

(turns, Robert, Gedichte. Ueberfetzt von Edmund Ruete. (Heinfius Nachf.. Bremen. 1890.

Cornelius, peter, Gedichte. Eingeleitet don Adolf Stern. (C. KahntNachf.. Leipzig. 1890.

Bain-chi, Gillian, Anthologie juugolamifcher Dichtung. Lufienöder. Berlin.)

llölucr, Gottfried, Die Pflicht. Soziales Drama in k) Akten. (F. Fontane. Berlin. 1890.)

drnsltomit), 111-. helcne, Zuternational. Dramatifcher Scherz in drei Akten. (R. Petzold.

Dresden. *1890.)

Die (imaneipatiousfchwärnterin. Lnfifpiel in fünf Aufzügen. (R.

Petzold. Dresden. 1890.)

.. .. Die Vc'idagogin, Dramatifcher Scherz in drei Akten. (R. Petzold.

Dresden. 1890.*

o. d. Elbe, I., Graf Floris. Hifiorifcher Roman. 2 Rde. (E. Vierfon. Dresden.)

Fontane. Theodor, Stine, (F. Fontane. Berlin. 1890.) '

Fin-[luck, C., Vriuzeß Jlfa. Märchen. (J. Sthimmelburg. Halberfiadt. 1890.)

Frcndcuthal, Ing-tft, Die Heide. (Carl Schünemann. Bremen. 1890.)

Fulda, ('ndmig, Gedichte, (F. Fontane. Berlin. 1590.)

Gjcllcrup, tiert, 6-0111-, eine Kanunermufiknooelle. Aus dem Diinifchen von Wilhelm

Wolters. ((E. Yierfou. Dresden.)

Groffc, Julius, Tante Earldora. Roman. 2 ride. (tk. Bierfon. Dresden.)

Idcl, wilhclm, Schloß Homburg im Oberbergifcheu. (W, Henzler. Wermelskirchen. 1890.)

Jordan, wilhclnt, *Die (Edda. 2. Aufl. (W. Jordan. Frankfurt a. M.. 1590.)

liaflropy. Tuff-to, Agafmemnou.) Trauerfpiel in drei Aufzügeu. (Wafferkampf & Comp.

emuuooer,

.. .. Vhautafien und Märchen. (Wafferkampf & Comp.. Hannover. 1891.)

Kaltern-reger, Fridolin, Wirre Blätter. 2. Aufl. (Grau & Cie. Hof. 1890.)

Rahm, 111-. Adolf, Moltke als Denker. (S. Geritmann. Berlin. 1890.)

Neem-[ih, Mitt, Ausgcnmndert. Roman in vier Büchern. 2 Bde. (E. Strauß. Bonn. 1890.)

liuncrt, Augufl, Srlmeeflocken. Gedichte. (W. Mauaffe. Berlin. 1890.)

11. Lichtenau', wilhclnt, Zeitfragen, (M. Wunderntann. Leipzig. 1890.)

Die Ahnen. Gyclus lebender Bilder nach Guftao Frehtags gleich

namigem Romane. (O. Teich. Leipzig.)

ilaaff, Anton Inhalt, Aus em Dornbnfch. Lieder vom Hügel. (Vierfon. Dresden. 1890.)

n .t

non llaftmifer, Marie, Neue Gedichte. (Adolf Bonz u. Gomp.. Stuttgart. 1890.

llrllroh, Johann, Gefanunelte Werke. herausgegeben von B. Ehiaoacci und L.

Lig. 1. (A. Bonz & Comp.. Stuttgart.)

Rafael. 13., Gedichte. 2. Aufl. (Breitkopf & Härtel. Leipzig. 1890.)

Kelle-t, willnltn, 'Der Torfnarr. (Erzählung. (K). Siegismund. Berlin. 1890.)

Riegel, hei-mann, Unter dem Striche. Bunte Bilder aus beiden Welten, (H. Liifienöder.

Berlin. 1890.)

Zajnudt-welßcnfele. Das neuuzchnte Jahrhundert. Gefchichte feiner ideellen. nationalen und

Kulturentwickelung. (H. Liifienöder. Berlin. 1890.)

.Ian-anita, ljr. Maria Eduard, Der neue Demokrit, Bd. l. (H. Lüftenöder. Berlin. 1890.)

.Berufen de Zctnfc, (termine, Herzeuskliinge. Gedichte. (Trieft. 1890.)

Ser-1o. Mathilde, Liliithe der Leidenfchaft. Novellen. Antorifirte Uebertragung von l)r. Alfred

Friedmann. 2. Aufl. (S. Schottländer. Ares au. 1890.)

u. Stadion, Graf Eintritt), Die Schwalbe. Schaufpiel in drei Alten. (G. Körner. Leipzi .)

Ziege, Margarete, Kuckuck und Sturmdogel. (rin Frühlings: und ein Herbfiesfang. (W.

*Zi-leid. Berlin.)

Stern, Adolf, Die leuten Humaniften. Hiftorifcher Roman. Dritte durchgefeheue Auflage.

(L Edler-mann. Dresden. 1590.)

.. .. Johannes Jutcnberg. Epifche Dichtung. Zweite Auflage. (L. Ehlermann.

sDre en.)

Sturm. Anhalt, Schtuarz-Roth-Gold. Feftdichtuug. (Mauke's Verlag. Jena. 1890.)

Zutun, Carmen, Deficit. Roman. Zweite Auflage. (tt. Strauß. Bonn. 1890.)

.. Franenmnth. (E. Strauß. Bonn. 1890.)

anghofer.

Tel-mann, Konrad, L-(ner durch?) Läden. Bilder und Gefchichten. 2 Theile. (K. Meißner.

Zeiptig. 1d 0.

Tor-etc, heinz, Fallobft. Wurmftichige Gefchichten. (Ad. Zoberbier. Berlin. 1890.)

wcillircrht, Carl, Sonnenwende. Neue Dichtungen. (Ad. Bonz & Comp.. Stuttgart. 1890.)

wintclcr. Zoll, Lhcho *llantaiftdc-dr. Eine) Geiftesentwickelung in Liedern dargeftellt. (J. Huber.

Frauen el . 1590.

wörudl, Friedrich, Dämon und Engel. Roman. (Earl Hinftorff. Danzig. 1890.)

'l
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rief (halter.

 

l4'. [t. in Lil-e. Wir bedauern. nachträg

liche Aenderun en zu bereits friihereingejandten

Gedichten ni t berückfichtigen zu können;

vielmehr erwarten wir von unferen gefchäß

ten Mitarbeitern. daß fie uns ihre Beiträge

nicht eher fchicken. als bis fie diefelbeu für

endgiltig drnckreif erachten,

wir Sie in Ihrem ei eiien Intereife erfuchen.

uns deutlich gefchrie ene Manufcripte ohne

(lorrecturen zukommen zu laffen. da die hier:

durch veranlaßten Schwierigkeiten beim Lefen

das Aufkommen der Stimmung verhindern.

Prof. 6. 13. in lil-au. Wir müffeu die

Verantwortung dafiir ablehnen. daß Ihr Ge:

dicht ..Vifionen* in Nr. 2 d.I, anftatt mit

G. Bachmann mit G. Bachmann unter eichnet

nm Abdruck gelangte. da in Ihrem ann

fcript deutlich der letztere Name zu lefen war. -

Bei Ihrer Einfendunlg haben Sie leider eine

un ünftige Stoffw getroffen.

1?'. l). in kL-n ..Herbft" (mit Aenderungen);

L. l?, in 8-au ..Die Beftalin“; li. . in

13--n ..Abendwanderung" (mit Aenderungen);

n. L7. in .tl-oli ..Uinfonft“; 13. L1'. in

l)-n ..Sommerliche Erinnernng“; Fehr. r, 0.

in lI-u ..Der Kettenträger“.

eingenommen!

lt'. l7. in lT-te behandeln Sie minder

verbrauchte Stoffe); r. 6. lt'. in lil/»og (un

klar im Ausdrucke); l7. bl. in 0-88 b. 2.;

l.. ill. in Z-n (Ihr Gedicht ift mindeftens

fchon die ,ehnte Bearbeitung.T welche uns über

diefe Anek ote znging); l). . in lil-u (ohne

Neuheit der Anfchauung); lt. l-l. in .el-5

(ftreben Sie edlere Einfachheit der Diction an);

l-l. l). in ll'-r; hk. k'. in 'k-n; 6. in

lZ-u (ungeeignet); k'. l). k'. in lb-g

(nüchterne Wendungen und rhhthmifche Här

ten); kl, 1). in ll'-n (Härten im Ausdruck.

namentlich ftörende Inverfionen); 6. l( in

ll-.e (für bloße Reinifpiele wie Akrofticha

vermögen wir uns nicht zu erwärmen. auch

Auch möchten '

wählen Sie künftig ein minder feltfames

Bfendonhm); 13. ki. in l)-tv ermangelt

meift der Vointirnng); 0. 'l'. in -au u

alltäglich. ftreben Sie nach innererVertiefung x

tl. (t. in lL-n (wohltlingende Berfe. a er

ohne rechten Kern; wir erwarten gern Aus

gereifteres); 6 lt. in l-a (läßt in Form:

gebuii . befonders beziiglich reiner Reime zn

ivüiif en); li'. l3. in iii-n (oft ohne jegliches

Bersmaß. befißen Sie keine Boetik?); 0. 8.

in 8-l2 zu überladen mit mhthologifchem

Beiwerk); .6. in lI-ä: bl. l( in .b-r b.lt.

(verbrauchte Stoffe ohne individuelle Nen

belebung); Li'. 1*). in ll-g (uns nnverftänd

lich. jedenfalls an zu hochgefchraubter Em

pfindung leidend)- . in ])*n Ju umfang

reich); . lk. in l.)-n; l)r. l-l. . in b-n

(inhaltlich zu unerquicklich). Uanleana ab

Zo ahnt.

Graf 6. 2.-(t. in lt-u. Jene Bemerkung

in Klammer hatte. da fie Ihrer werthen

(Chiffre nicht bei efiigt war. natiirlich auch

keinen Bezug auf Ihre Einfendung. - Fiir

Gedichte politifchen Inhalts haben ivir keinerlei

Verwendung; verfuchen Sie es einmal mit

einem der Wiener politifchen Wißblätter.

dl. li. in lil-g. Laffen Sie den Muth

nicht finken; obgleich auch von Ihrer neuen

Sendung unfern Anfprüchen nichts völlig ge

nügt. erwarten niir von Ihnen doch noch

Brauchbares,

0. l, in dl_g, Ihre Anfrage wegen einer

Anzeige in unfern Weihnachts-nummern findet

ihre Beantwortung durch die unten ftehende

Inferateinladung.

b'. 8. in 0-tr.. Bürgfchaft für unbedingt

regelmäßige Lieferung unferes Blattes können

wir nur übernehmen. wenn daffelbe direct

von uuferer Erpedition bezogen wird. Ueber

dies erhalten Sie das Blatt auf diefem Wege

mindeftens vier Tage friiher als durch Ihre

jetzige Bezugsquelle.

(Schluß der Nedactlou dlefer Nummer: 25.0ctober 1890,)

Yicht zu überleben!

Da wir auch den diesjährigen Weihnachtsnummern (Nr. 6. 7 und 8) des ..Deutfchen

Dichterheim". die ani l7. November. bez, 1. u

einen elegant ausgeftatteten

nd 15. December zur Berfendung gelangen.

„WSLLLDQSXLEZ - .QNZSLZQ-r“

beizugeben beabfichtigen. fo machen wir unfere_gefchäßten Lefer auf denfelben behufs In:

fertion litterarifcher Erzeugniffe höflichft aufnierkjain und bemerken. daß wir für die einmal
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Alt

gejpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum incl. :liothdruck der Titel und Autornamen. die

je auf einer Zeile befonders fteheu miijjeu. uur 3() Bf. berechnen. Bei Zmaliger A uf

nahme derfelben Anzeige gewähren wir fiir die Wiederholung L() 0/0 Rabatt.

Geil. Aufträge erbitten wir uns mindeftens 8 Tage vor Ausgabe derjenigen

Nummer. in welcher das Znferat *lälaß finden fall'. Jnferate. welche in allen drei

Nummern Aufnahme finden follcu. bcliebe man uns bis [pätefieuz 10. Yovember

eiuzufeuden.

OutialtSoerzeiahtiß.

Gedichte von thufiao Liam-aon, Carl yreicräwilb. ttoaß, fit-uno miami-d, Emma Trovit-Mauer, man.

Ztenntat, fi. diene., Marie Cantina, Feeder wein, Inhalt Silver-klein, .xi-anti Sturm, Inline Grotte, Franz fiat-l

Iitett, o. bar-.im und Vito Fiedler, - die matten-nationalen stur-bungen aut dem Gebiete du tttterarilann '.'e

tnue iin fievzetmteu Jahrhundert. Von hugo Rheinländer, (Schluß.) - tiitctierlchau. -- Litteratur und Kauft. -

iieue tiltajer. -- ririellmaltcr. - man zu überleben!

a* Yacht-tutti der ?cola und größerer Yichtungen unterlagt, xtbdrmk kleinerer

Yichluugeu nur unter genauer Quellenangabe geuattet. A

Beftellungen find zu richten an die [xpoctjiton (paul i-'einxo'o 'oi-tag), (Einfendungen

an die ßectaottan (tee „oeuteanen Dichter-heim“ in oreeuen-Ztrieoen. Ju Commiffiou:

'l'riiv'oetio Zuoimanätung (A. Schmittner) iu Zürich und Z. Zlotger 8.. 0te. in "ent-torte.

km1] [bein-(>98 'lee-[ug in bregelen-Strjonou.

[euteetie [Kettler

llrnri88 (ier [lehre non) Venen uncl ran (len koennen

cler l)i(>htlcnn8t.

litt nur infinite 111 (188 (leitet in* einem.

e011 kan] nein-0 uncl len-(1011* (zweite.

(link-lng 23 hingen. krei8: hrauch. 5 ..7, ita-aua. 6 F.

Weitere 8ijmmen cler [R9889.

[Wartburg-ot nachrichten; [ln-or pupuliiren Geschichte ciur neuaoten cleutschen Litteratur haben

(Ile ?ei-further 8in0 kurngufaeetea puetioehe Zeolithe-til( uncl k'ukmanle-.hrn folgen laune-n. [lie nui'etellung rnuuniq

t'acli neuer ("jeeiuhtupunlcto uncl (lie Lelmncllung (ic-8 8t0t't'eeo aus oiner einheitlichen Granu

nngahuuung heraus empfehlen eine llucli (ie-r [Jene-nimm (ier nuuiichot liatliuiligten, (ier xeiseanrgehni't

liche-*n kuchen-[Waisen uncl (ier [lichter, (ie-nen 08 urn eine tlie-uretieche kirltenntniss ihrer ](un8t nu thun

ist; (lie 81130111ein-»*aretünälioha l-'nrin (ier buretellnng aber [heut (ne-0 Loatitc nieht minclor ale

einen [Lei-tuner uncl k'tthror aller gebilcleten Trixie-u num l'eretiinclniee .jeu 'Klo-Zeno uncl :nr Furciigung

(ler kur-(nun echter [lichte-Write erscheinen, l-Ljn klaupteuruug eine Zucht-3 jut, eines eo nieht unt' 0r

ltlttgoltan unci eigenginnig festgehaltenen Zimt-un theoratiochen l'rinaipinn ein oelliutlterrliche halirgnbiiucia

errichtet, vonclern ..lern leheutiig grüner-(len ll'ulci (leuten-her bie-hinaus' clio Kenn-zeichen uncl (le-seine

eeinee Watch-nei uncl &fachen-iu, seines innaren 'ki-jenen uncl aeiner lt'irlenng nhuulauochen uncl "01- (Lern

149801- uut'nnuaigen :sich bemüht.. Die. iiothetjechen (Irnnciitharneumingen (ier "ei-freenet halten Ziel] t'rai

7011 einge-,Wigan kartc-jetuncipnnlcten; ein sehe-n im lcieuliernuß uncl linaliamue nur Meei 781'

Zehieclvna Betrachtungen-einen (ler Dinge, "un (inne-.n iii..- eina earn urlee-nnenclen (Leime, (lie ancierv 'un

(le-»ni (Jegonotancie (le-,8 Bekannt-na, cler &hielt nungaht; sia (infinite-n (tie- lx'nnet n18 „clio nntnrgetre-ua W'jeuier*

gave enn klrncheinungan (Ic-3 besldene in einheitliche-.1- ]Ze-gre-neung, .large-steile, einge nich clio (lea-?ina (Ins

Leine an ihnen nejacierupiegelmix sie selten in cler Zchönheit (-djeutiy nur ..e-ina aeleuncliiro lürseheinnng

(lea lu'rhilcllichen, Charakteristisch-en“, sul-_instit- nur clan „ll-'iecterezuheim (len cite* nach (len (letze-tuen (jeu

[lebens nuegetetulteten hinge! in ungern) (Je-num lierx-nrtntan.“ lie-i (ier Julian-linux! eier Witte] puetieuher

Veranschaulichung Nil-(l auch (ler kenneeielinencleen Liautmalt-rei 0in0 lxennncie-rc* zufmerlcemnleeit govrjclnic-t.

136i .Chgrnnnung (19k Gattungen cler (liehtlcunet jet (lie) Linthejlung cler [tz-til( in l-jecieuclichtung,

Ztirninunen-ilxriie ehe-n30 neu als glücklich.

Zeitung fiir eine. höhere llnterriehtzfioaen lleutaohlanclst . . . . inline-nuten >01* Mittheilung

(ier l)ic:htuugugnttungon haben ciia ?erinner- cxina neue: Znnrclnung getroffen, (Lied Wir ynlletäncljg billigen.
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,Zerronnen ill der Hommertraum,

Hei, [chöner Heron, gegrülzt!

?Sie gtühf fa roll) der Hhornöaum,

Yen du zur Yacht genützt.

Yet blaue Himmel voll' Honnenfehein, l

,MYoeh (abend Kühl' die Fuji,

*iD-klein :Lied- tiein _Laut in „Field und Hain,

(Q Die Zterne getzülkl in Yuft. f

ll.

Ya- ill iiein cHeben mehr,

Ynr Hterben rings umher

?lud [ehnluchtsvolker Zug

?Tach .Schlaf im Hei-hmmm.

7L* er Himmel trüb und gran,

'IYmneöelt Htrom und Hu, .

""Yerödet sien. und Wald, '

?Re stuft wie Sie. fa tiat't: i

X

1.

Jenkins Htnrm.
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Wiederaufnahme von Schillers

.z „Rändern“ in den Spielplan

f , des ..Berliner Theaters“ ift eine

- ' Ynfannnenfiellung nicht ganz

neuer. oder do ) verfchollener. in Bergeffenheit

gKerathener Litteratur iiber diefes gewaltige

Drama vielleicht einer neuen Generation nicht

ganz unwillkommen.

Die „Räuber" waren doch eigentlich ein

Stück einer imaginairen ..Freien Bühne“ vom

tin (le eier-ie _1700- und haben mehr

Spektakel gemacht als die Stücke der modernen

Realiften. die nicht Gefahr laufen. eingekerkert

zu werden. fliehen zu miiffen. 'ken-porn

unnnntnr, . . .

Wiefo kam Schiller zu feinem ettiiitberftofi?

Zur Zeit, als Schiller fein Stiiek fchrieb.

..quoll". wie Waller-ke fich ausdriickt. ..diefe-5

Drama in Hunderten von Studien aus dem

Boden der Zeit. Es ftand ganz unter dem

Einfluß der englifchen Schule“.

Die Anregung foll der ttarlsfchiiler einer

Gefchichte in .Gangs fmwiibifchem Magazin.

Jahrgang 177l). entnommen haben. (Stuck i.

S. 130.) Davon fpiiter. In die bdhmifchen

Wälder geht hier der Held nicht. - Nun

war aber Schiller damals gewiß mit Shake

fpeares Werken nicht unvertraut: hielt ja auch

Goethe fchou 177] feine Lobrede auf den

roßen Briten zu Straßburg. und warum

follte Schiller nt t: ..Die beiden Edlen von

Berona“ ('l'rro entlemen ot' l'erann) ge

kannt haben. Zn der 1. Scene des 4. Aires

erieth Valentin in einem Walde zwifchen

ailand und Mantua in die Hände von

Straßenriiubern. Es entfpinnt fich zwifchen

ihm und dem Banditen folgendes tkiefpriich:

..Woher kommt Zhr?“

..Von Mailand."

..Habt Ihr Euch) lang dort aufgehalten?“

..Wohl l6 Mon '. und gern wär' ich noch

da. doeh fpielte das Gefchiek mir einen Streich!“

„Wie, feid Jhr denn verbannt?“

"Ja'"

..Und wofür?“

..Fiir etwas. das. gedenk ich dran. mich

martert. Jch tödtet' einen. deffen Tod mich

rent. Doch fchlug ich ihn. als Mann. im

Ehrenkampfe. ohn' .Öiuterlift und ti'tckifchen

Berrath."

..Ruin dann bereut'e“ nicht. wenn es fo ge

fchah. Und um fo kleine Schuld feid Ihr

verbannt?" ,

..So ift's. und war doch froh des tnilden

Spruchs!"

..Verfieht Jhr Sprachen?“

..Ja. meinen Jugendreifen dank ich das.

fonft hätt' ich oft in fchlinnner Not() gefteckt.“

..Beim fcifteu Glatzenpfäfflein Robin Hood'I.

der Bnrfche wiir' ein Fiirft fiir unfre Bande.

ge_

Zdchillers „Yäuber“.

Bon 01-. xtl'fred Friedmann.

(Nachdruck verboten.)

Anbetracht der fo erfolgreichen f (Sins fagt uns: Habt Jhr irgend was im

Sinn?“

..Nichts als mein Glück."

. ..Wirth Einige von uns find (Edelleute. die

nigendliche Ausfcbweifung aus der Gcfeflfchaft

ehrenwerther Männer verftieft. Ich felbft

ward aus Verona eiuft verbannt. weil ich

ein Fräulein wegzukapern fuchte. das reich

war nnd dem .Herzog nah verwandt. Seid

Zhr's zufrieden. unfer Haupt zu fein? Wollt

Ihr zur Tugend machen (Eure Roth und in

der Wildniß leben fo wie wir ? Was fagft

Du? Willft Tu unferes Gleichen fein?

Sprich Ja und fei der Hauptmann von uns

Allen. Wir wollen Eid und *Pflicht Die

[eiften uud Dich lieben als der Bande Haupt

und Öerrn. Doch fehlii ft Tu unfern Antrag

ano. fo ftirbft Tu. 'eu follft nicht leben.

damit groß zu thun!“

..Zeh nehm' ihn an und leb' hier unter

Euch. mit dem Beding. daß Jhr Mißhand

lung nicht an fchwachen Fraun und armen

Wandrern iibt!“

..Nein. wir verabfcheun fo gemeine That.“

Man vergleiche noch die 3. Scene diefes

Akte-Z nnd frage fich. ob das nicht die Typen

der Gefellfchaft in den böhmifehen Wäldern.

ob das nicht die Urdilder zu Friedrich Schillers

Riiubern find. Unferes liickenhaften Wiffens

hat noch Niemand darauf hingewiefen. Es

fei nun durchaus nicht behauptet: hier nahm

Schiller feine Idee zu den Spiegelberg's und

Sthufterle's her. (Es fei mir geftattet. zu be

denken zu geben. ob Schiller hier nicht un:

bewußt durch Lektüre einen Eindruck ern:

pfangen haben könne. der fich fpiiter in ge

eigneter Umgebung und vermifcht mit anderen

Erlebniffen zu einer (Epifode jenes Trama's

geftaltet hat. das noch nach 1L() Jahren eine

fo mächtige Wirkung auf uns iibt. das nicht

in feinen Jdeen. nur vielleicht in feiner Form

etwas veraltet ift.

..Wenn von allen unZiihli en Klagfchriften

gegen die „Räuber" eine mi trifft. fo il' cs

diefe. daft ich zwei Jahre vorher mir an:

maftte. Menfchen zu fchildern. ehe mir noch

Einer begegnete." So recenfirte fich Schiller

felbft in der Ankündigung der ..Rheinifchen

Thalia". (Jin D. Mufenm von '1748. “2.

564 und 77.) ..Wir fuchten den erftauuenden

Beifall in der llmftofuing aller Regeln. in

der lieberladnng an 'lterfonen und Vorfälle-n.

Mafchinerie und Gepriinge. in der gefctnnack:

lofeften Mifehung des Schrecklichen und Löcher:

lichen. des Schwiilftigen und Pöltelhaften. iu

der Kiihnhcit. ungefehene Dinge in einer un

erhörten Sprache vorzutragen.“ So fchreibt

Gotter i782 mit direktem Hinblick auf die

„Räuber“. - ..Das Stück behält in der

Gattung den Preis. Aber der Himmel be

wahre uns vor mehr Stücken diefer Gattung."

.-NF-l



(An W, F. von Dalbergz in Mannheim.)

Goethe wendet fich von em Jugenddrama

Schiller's. von den ..Rän bern“ beleidigt ab.

..in denen ein kraftvolles. aber unreifes Talent

feine ethifchen und theatralifchen Baradoren

recht in vollem hinreiftenden Strome über das

Vaterland ergoffen hatte“.

Und der Dichter felbft wollte diefcs Schau:

fpiel für nichts Anderes genonunen tviffen.

als für eine dramatifche Gefchichte. welche

die Bortheile der dramatifchen Methode: die

Seele gleichfam bei ihren geheimften Opera

tionen zu ertappen. beniiße. ohne fich übrigens

in die Schranken eines Theaterfiüäes ein u

zäuneu oder nach dem fo zweifelhaften ae

wintte bei theatralifcher Verkörperung zu

eizen. (Vorrede 1781, Oftern.) ..Hier fei

(title in einander gedrungener Realitäten vor

handen eweien. die unmöglich in die allzu

firengen * Lallifaden des Ariftoteles und Batteux

eingeteilt werden konnten. Nun fei es aber

nicht fowohl die Maffe diejes Schatfpiels.

als fein Inhalt. der es von der Bühne ver

battne. Die Oekonomie deffelben machte es

nothwendig. daß mancher Charakter auftreten

mußte. der das feinere Gefühl der Tugend

beleidigt und die ärtlichkeit unferer Sitten

empört.“ (Cbenda.

Wohl hatte Schiller ein prophetifches Ge

müth. als er mit Julius von Tarent aus

rief: „Zn meinen Gebeinen ift Mark für

Jahrhunderte“. wenn er fich mit diefem (Zitat

auch nicht direkt an feine „Räuber" wendete.

Er hat fich aber geirrt in der Selbftkritik

diefes Jugendwerkes. wie fich Heine irrte. als

er feinen ..Ratcliffe“ fiir fein höchftes Anrecht

auf Uufterblichkeit hielt.

Die Kritik mag in der Theorie noch fo fehr

Recht behalten. ..das _feinere Gefühl der Tugend

mag beleidigt und die Zärtlichkeit unferer

Sitten empört" fein - die deutlche Nation

fieht fich doch ftets wieder ihre „Räuber“ an.

nenn fie ihr in einer des Dichters würdigen

äußern Form und Darftellung geboten werden.

Und aus dem Wnfi der Kritik und der Fülle

theoretifcher Erörterungen fthält fich der Volks

geift. die neue Generation. den blanken Kern

eigenen Urtheils nnd felbft durchgemachter

Lebenserfahrungen heraus. Sie behalten die

..Räuberk' uttd wiffen nichts anzufangen mit

Goethe's ..Natürlicher Tochter“. alfo zeigend.

dafi fie fich nicht durch die glänzendften Namen

unferer Lieblinge beit-ren laffen. fondern fich

nur von dern Lebeusfähigen'. d. h. von der

Bühne herab die Katharfis hervorbringendem

Drama packen und rühren laffen.

(Schluß folgt.)

Das Yißbactjer Ylaifeft.

Bei Traben ftehn am Mofelftrand

Zwei Häufer. die Rißbach find genannt.

Das war ein großes Dorf einmal.

Davon man noch fpricht im Mofelthal.

Und da. wo jetzt ift Nebenland.

Am Berge hoch eine Kirche ftand.

Mit diefer Kirche verbunden war

Ein fröhlich' Feft in jedem Jahr.

An einem Tage iin fchönen Mai.

Wenn wieder prangte die Erde neu.

Das Brüunlein t'lar vom Felfen fprang.

Jin Wald ertönte der Bügel Sang.

Dann machte von nah und von fern

fich auf

Die Jugend und zog dort hinauf.

Iiinglinge und Maide in froher Sthaar.

Was frifch und blühend im Thale war.

Und unterwegs im Weiterziehn

Brachen fie Blumen und junges Grün

Und warfen einander in neck'fchemSpiel -

Da gab es Scherzen und Lachen viel,

Das Merkwürdige aber ift dabei.

Was drum ausdrücklich berichtet fei.

Daß oben auch in dem Gotteshaus

Sie nicht fenten das Werfen aus.

Da flogen die Blumen hin und her.

Als ob's eine heil'ge Handlung wär'.

Der Pfarrer aber in guter Ruh'

Sah fanft lächelnd dem Treiben zu.

Zu Rißbach in dem einen Haus

Bon det beiden trunk manch Glas ich aus

Mit goldenem Wein im fchönen Mai

Und dachte des alten Fefts dabei.

Und wenn ich fah in das Glas hinein

Und blickt' hinaus in den Sonuenfchein

Und hörte um tnich der Bäglein Sang.

Der in dern juttgen Laub erklang.

Dann ward es mir vollkommen klar.

Wie fehr im Rechte der Pfarrer war.

Daß er nicht wehrte dem alten Brauch.

Dem Himmel. dacht" er. gefällt das auch.

Johannes Trojan.
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?Gerth der Arbeit. *

Suehft du das Glück- das miihelofe? i Das Glück entfiieht mit flücht'gen Sätzen

,--.__ÄZI

Du findeft dicht dabei Berdruß; Das du gefunden ohne Fleiß; »

Wie aus den Dornen wärhft die Rofe7 Toa) ewig theuer wirft du fchäßen, i

Bliiht aus der Arbeit dir Genuß! | Woran deinHerzblnt hängt, dein Schweiß. ,i

i
Charles Yuttgerafd.

?im Herde.

l.

Jm Reigen wirbeln Laub und Stroh;

Der Nordwind fpielt die Weife, - i

Fahr wohl! . . . Der Junker Lenz entfloh, i

Nun rückt die Spindeln iin Kreife! ,

Inch, Mädel! - So ihr tranernd finnt, 4

Gerät das Rad in's Stoäen, x

Drum hnrtig in goldenem Flnehfe fpinnt ,

Den Brautring erich vom Rocken! l

Laßt fchnurren und furl-en, ihr Mädel- i

Das Rädlein in fröhlirhem Tanz

Dann bindet im Maien das Fädel

Die Min-te zu bräutlichem Kranz.

Der K'ienfpahn flcnnint und die Leuchte furrt. -Ä

Nun fei gegrüßt- Frau Sage! , , .

Ob auch die Wanduhr mahnend fchnurrt i

Zu mitternächtigem Schlage: i

Großmütterlein hebt Mären an- 1

Reiht eine zu der andern i

Bis daß die Sterne auf goldner Bahn '

Ermattet find vom Wandern. - i

Laßt fehnurren und furren- ihr Mädel- |

Das Rädlein in fröhliche-11 Tanz,

Dann bindet im Maien das Fädel -

Die Myrte zu bräutlichem Kranz. ,

Der Kienfpahn flamnit und der Nordfturm raufcht*

Der Winter wirbelt Flocken . . . .

Schön Fride fpinnt und fpinnt und laufcht

Verftohlen iiber den Rocken. i

Da hat fich zum Ende in lofein Scherz i

Der kleine Gott ergangen: i

Schön Friden und Nachbar Michels HerzIn rofigen Fäden gefangen. . . . _ i

Laßt fihnurren und fnrrein ihr Mädel, j

Das Rädlein in fröhlichem Tanz .'

Dann bindet irn Maien das Fädel l

*Die Myrte zu bräutlichein Kranz, |
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ll.

Nun brauft der Wind um das kahle Geöff

C'r rafchelt in dürren Blättern.

Die Schwalben verließen das alte Neff , . .

i Der Herbfi kam mit Stürmen nnd Wettern.

Kein fröhliches Lied klingt mehr im Hain

Verdorben find Beil und Kreffen:

Daß der Lenz gelebt und der Sonnenfchein- -

Beinahe könnt' ich's vergeffen. -

Das Feuer am trauliehen Herde lachtx

Es lodern des Kienfpahns Flammen.

Da draußen fiiirmifche Spätherbftnachh

Drinn fließen zwei Seelen zufammen.

Mags ftürmen! - Zwei Lippen in rofigem Roth

Die kiifjen mich nnterdefien:

Daß der Sonnenfchein und der Lenz fchon todtF -

Zeh könnt' es beinahe oergeffen. -

Wa: Geißler.

Z 11 l p ä t.

i Und kämft du heut auf fihnellen Füßen, ;' Mag auch Erinn'rung manchmal bringen

i Von deiner Jugend Glanz umweht* Zurück dein Bild in_ goldnes Licht

L U111 jene alte Schuld zu büßen: Ich fiihl's der Seele fiäz entringen:

Für neue-Z Glück wär' es zu fpät. | Wir Beide find die Alten nicht.

l

Die Zeit entfchwand-ich merkt'eslqngq i So laß das Feuer denn erkalten

i Daß mich der Nacht-»ind fehon umfirich, | Auf unfres Lebens Hochaltar!

| Daß mit dem heißen Jugenddrange Hcrbftfonne bringt nicht zum Entfalten.

1 Allmälig auch dein Bild entwich. Was für den Lenz gewachfen war.

i * Y x_ Yudotf Geek.

i

x) e r Il b e n d.

In lichte Abendröthe j Es ftreicht ein fanftes Wehen

Gehüllt liegt Wald und Feld. Lind fäufelnd durch die Lufd

l Ein füßer- fel'ger Friede Und oon den Matten hebt fich

4 Durchzieht die weite Welt. x Ein miirz'ger Blumenduft.

7 Schon breitet ihre Schwingen Rings athemlofes Schweigen!

Die ftille Dämmrung facht 'Die SGöpfung geht zur Ruh'.

Und webt um Berg und Thc'iler i Es deckt der Herr fie ftille

Den fchwarzen Flor der Nacht. | Mit feinem Segen zu.

Math. Jin-en.

|
J_

IÄ„_._,_ae
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Haideblüthen.

Komm. lehn dein Haupt au meine Bruft.

Geliebter. laß uns träumen;

Des Tages goldner Schein verranu.

Der Abendwind ftreicht durch den Tann

Und flüftert in den Bäumen.

Mag drunten tief im Nebelgrau'n

Der Stadt Getrieb verraufchen.

Die rothe Erika im Ried

Singt uns ein heimlich Liebeslied,

Dem laß uns felig laufchen.

Und reich mir deine liebe Hand.

Daß ich au's Herz fie drücke;

Mir ift. als fänke rings die Welt.

Als fchwebten wir zum Sterneuzelt

Empor auf goldner Brücke.

l.

ll.

Wie jeder Erdenlaut verhallt.

Wie alle Stürme fchweigeu.

Kaum der Erinnrung Schatten facht

Wie Traumgebilde ftiller Nacht

Sich über's Haupt 'uns neigen.

Die Sehnfucht nur will fremd und groß

Jn's Herz fich uns ergießen;

Wir fchaun in's Aug' uns tief hinein.

Als müßte unfer Beider Sein

.In eins zufammenfließen.

Miid neigt die Erika ihr Haupt.

Der Wind fchläft in den Bäumen.

Doch wir. wir wollen glückgeweiht.

Geliebter. in die Ewigkeit

Uns ftill hinüber träumen. »

O flieht zum Kranz mir nicht die rothe Rofe.

Die in des Gärtners treuer Hut erwacht;

Dem Spiel der Winde gänn" die dauerlofe.

Wie bald entflattert traumgleich ihre Bracht.

Und nichts als Dornen dürft' ich mit mir tragen

Aus meines Glüekes goldnen Sonnentagen.

Nein. flieht zum Kranze mir die Haideblüthe.

Die fich um braune Tannenwurzeln fchmiegt.

Die furchtlos. ob der Sommertag verglühte.

Zhr Haupt im nitän'gen Wetterfturme wiegt.

Daß kampfumtobt die rothen Glöekchen klingen.

Wie der Erinnrung fernes Märchenfingen.

Nicht in der Enge duft'ger Rofenauen

Des Glückes Wunderblume mir erftand;

Nein. fern im Wald. wo fiuftre Nebel brauen.

Der Sturmwind peitfcht den weißen Haidefaud.

Der Bergquell raufcht mit wildem Schaumgeftiebe.

Da fand ich dich - und mit dir Glück und Liebe.

Der Schatten fank. der dicht mein Aug' umhiillte.

Und leuchtend flieg die Welt mir d'raus empor;

Was ungelöft die Seele mir erfüllte.

Das wurde laut in hellem Jubelchor;

Mein eigen Ja) lernt' ich durch dich verfiehen.

Seit ich mich felbft in deinem .Ich gefehen.
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Nun mögen wild des Lebens Wogen rollen.

Geriifiet fteh ich froh zu Kampf und Streit;

Auf ödeu Pfaden. näeht'gen. dornenvollen.

Giebt allzeit mir die Liebe das Geleit.

Was unfre Seelen unauflöslieh bindet

In Erd' und Himmel keine Schranken findet. -

So flieht zum Kranze mir die Haidebliithe.

Die fich um braune Tannenwurzeln fchmiegt.

Und wenn des Sommers Nofenpraeht verglühte.

Im Herbftwind noch die rothen Glöekchen wiegt.

Daß ich durch Sturm und Naht fie mit mir trage

Als Hoffnungspfand fiir neue Sonnentage.

.Kuna Voigt.

Der Yegweifer'

reite durch den Wald allein. - Doch weift mir jenes fan te L'
Es Rift der Wind. die Eulen fchreut. Den Weg zu meinem Hafufe [YZ.

Del. Weg verliert fich augen-ul),- [fäiwach' Der :Wind ,über die Straße weht

Die Dämrn'rung fiimmert mud und Am Geld die Kirche einfqm fteht

oer litnmt lo lWl- Im Friedhof. d _
Der (We. GL3:? hall? in öder Nacht.- Auf einem GW?: an Kl rei

Mein ?ritt Wließt gleich einer Gruft Das Lämpchen MA) 1nd [Weich

Und michi-“Nu Dunft und Moderluft. t- da
Ans öder W - - 'Z nun - ,

Der Wu _ * nldescmfclmkeit. *i befreit

' merk auf ein LiältSltlxrl;l ""7- H 2317W? dor eine c

n11 ' em - eg e nYieiciiiei'ii'ihduii :kid bi" Zizsliiild i ?im fondciiiitii"Ziiimderizqrib

't'l . rer a- -oinnä- „ "en -Wifi-'fiir dir. "tlellchwa z i "1 truberbeuterE140 -- > »K t.

. Wer,

Z ll L e CL l e d er.

g Braulen. ' Dein .x .
. des StxrmeSÖwaflc , Wideerrfixixmme K

- Säufeln i Wenn in "UB..chilgl rote Zephyr “(1, Dir dei edelfte, ?ln [an

a tel-- ve? ,edet . n fiam l Ve WWW

ul' 791e, r L* (ht-Zoot] hat mein* mind gelft. (lt
NN „e Ante , t See( A l1 l)

iff- del z .eudetrunketr dir gefqufcht e. ng lx] .

Sföflzt ?Hd im Herzen tönt es wei; tr N.. v-e Kent-e can-r “n

in
(ick Q

't
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Dem letzten Ltlinnefängeril) _

Aus den dämmernden Miinftern fchwebet heraus.

Het-vor aus dem Mader der Grüfte!

Bezwinget des Todes hemmendcn Gratis!

Schon fächeln die labenden Lüfte.

Ihr Herren allutn und ihr minnigen Frauen

Am Strände der Etfth in den prangenden Gatten!

Jhr gefürchteten Ritter. fprenget heran

Auf glänzend gewappneten Roffen!

Schon blinkt euch der Sand auf geebneter Bahn;

Die Schranken find gaftlich erfchloffen.

Schon will euch der Herold auf ragenden Stufen

Drometend zum Stechen und Stoßen entrufen.

Doch ihr reget euch nicht. ihr Schläfer. und bleibt

Verftummt und fiir ewig begraben?

Was oben im Lichte lebet und leibt.

Soll lebende Zeugen nur haben?

So wollen denn wir. ihr gefchiedenen Alten.

Des feftlichen Tages mit Freudigkeit walten.

Den das deutfche Gemüth zu wonniger Chr'

Dem Wolkenfteiner bereitet.

Dem Manne des Songs und der troßenden Wehr.

Tor. wie er den K'atnpffturm geleitet.

Hinwider entbot mit füßtönendem Munde

Der holden Frau Minne herzlabende Kunde.

Wenn nun heute der raufchende Jubel umfchallt

Des Hauenfteins ragende Zinken;

Wettn feftlicber hoch das Baunertuch wallt

Und ehrende Kränze dort winken:

Dann fendet Alldeutfchland mit fröhlichem Segen

Dein Schlern feine dankenden Lieder entgegen.

Denn es foll ja die Tafel von fchimtnerndem Stein

Den Namen des Sängers und Helden

.Im Wetterfturmgraus und itn fonuigen Schein

Den fpc'iten Gefchlechtern noch tneldeu.

Drum fireuet ihm Blumen und fchntinget die Fahnen:

Zhr preifet Herrn Oswalds gefeierte Meinen!

„Kart Zettel'.

*) Am '2-1.Aug'uft ward zu Ehren Oswalds von Wolkenftein in den Ruinen des

Wtaxdhlchloffes Hauenftem am Schlern bei Bozen eine Gedenktafel angebracht und feierlich

eu u t.
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K

n 1a pri-106880 (Xübekte.

l10k8gue 1e noir brulneux, einge nn trinte regina,

Dumm-tant ie 80]ei], keit. trernvier ler nature;

Lmrßgue ]er 70i): (in _jour (18118 108 rxnneaux urukniure,

[Qt que 1'e1ube :aug-it tiinjcje nu eiel blutet-(I;

laorugu'nu Sein (Le lu nuit [our-137111 t'au 8e [eye:

'i'oujoure m68 Zourenire 111e p0u1-8uirent 37m8 Were,

*j'oujonre [nine 8e earn-'oe nu poicie (iu äe8e8p0ir,

fl'0u_j0ur8 _je 801138 11 toi, mn (Jiiberte nu! Fein: noirel

'l'u ne neun Etre u 1110i, fe le ZnWiZ ä'nborci;

Une Zeerete Win 111e :späten 88118 00888:

„url-neue (ie ton 00ern lu lerne gut te bleZße!

k'uir, your tui, e'eZt 1x1 nie, et i'eriiner, e'eZt 1x1 niert!“

Wein je reetnie, (Iilberte, et je te oberen-rig merue;

lei) rniean, le (ier-air, tant 8e tnit, gunnci 011 ujlne -

[49738, 168 fi0ier, in rai80n, ie aer0ir »

0'e'tnit 111011 Zeui vendeur, um (Fiiherte nun _neun najre!

0b! guanä een been! reger-(18 011 bri1le 1e b0n11eu1',

Lu reneontrunt ]e8 n1jen8 011 treindiote une [anne,

b/l'c-ioenbient .19 leur fen, 1n'eual1ninent (ie leur even-nie,

881118 Zuroir ui 80n3e1- qu'i|8 ont brjße* 1110!] coeur:

(R1018, ndnnci0nne (Lu eie] et cIe in terre,

I'ilnplm-e, en ge'inieeent, your um Zont'frnnc-e eunere

[13 eeule gue'rjeon gne je pni88e enteer-oii* -

0ui, j'i111x110ee in matt, 1nu (Xiiberte eu! *neun n0ir8!

Renate. ie trjßte four, 0a 'tere ie Saint ante]

[ln r0i t'nppeiiern, t0i gue ,j'ai tant ebene . . .

'Lu iui clonnee tu [nein, tu lui (Lonnee tn fie,

[It 1e b0n l)jeu benit Wire 711110111* mutuei,

qu'il t'neeorcle tr juinniZ in pain que j'ni yerciue!

W0j, [nie-e (Le 811 Zretee, exiie“ (ie tu rue,

J'irni 1n'eneeireljr au fonci (iu (ie'8e8(10i1* -

Lu t'uciornnt toujourß, n18 (Xjiderte nu! 7eu1c none!

lil-n81; [Ickßtejn.

:,ßtilis xereuz.

Siegreich iiber SioerkerZ Gothen ftieg der fromme Bondenfohn

Schwedens fchlachtberühmter Erik, auf Upfalas alten Thron,

Allthing ließ der Drott entbieten durch den Budftock rings im Land;

Zahlt-eich war die Macht der Freien- die im heil'gen Hain fich fand.

Grüne Kränze nni die Schlafen, filberweiß an Bart und Haar,

Sang den Ruhm des Heldenkönigs laut der Skalden frohe Schaaf.

Dureh die Wipfel alter Eichen klang's zu Odin und zu Thor;

Wallend fchlug die Opferflamme auf dem Walfiein hoch empor,
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i Der Sturm harft in den Fichten. 1

Doch Herr Erik - finfiren Auges blickt* er in den Gluthenfcheim

Schritt dann fefi durch's Thon das offnef in des Tempel-Z Raum hinein,

Dorthinf wo das Bildniß Odin-Z hoch fich am Altar erhob

Das der Rauch der Weiheflamme diifter, fchleiergrau nmwob.

„Gabfi du Sieg unsF alter Afe? Sprichl'h fo höhut des Herrfchers Mund,

„Oder meiner Streitaxt Schärfe fpaltet dir das Haupt zur Stund',

Uebles kiindeteu die Seher aus der heil'gen Lohe Gluth;

Triib und fchwarz in's gold-1e Becken rann der Dpferthiere Blut.

Hat ein andrer Gott geholfen- braucht es deiner künftig? - Nein!

Der uns Sieg verlieh, foll fiirder Gott des Volks der Schweden fein.“

Odin fchwieg. Da - ftarr' Entfetzen faßt die Gläubigen umher -

Sauft das Beil des kiihnen Fürfieu auf das Bild des Gottes fchwer.

Krachend barfi das Haupt - es gellte rings ein einz'ger Wehefehrei:

„Nieder, freoler König; rächend raufcht es durch die Luft herbei!“

„Ldins Raben", ruft Herr Erih „irc'iehzend auf gen Wallhall ziehn,

Weil des Afen Reich zu Ende. Laßt fie raufcheir laßt fie fliehn!

Beugt das Knie dem Chrifiengotte- betet an die fiarke Macht,

Die den Arm der Schweden ftärkte im Gewühl der heißen Schlacht.

Seht, ein herrlich Wunder dorten: aus der Lohe rotheni Flor

Steigt an Odins Statt das güldne Kreuz in heller Bracht empor!“

Hugo Rheinländer.

xintfagung. /

Das klingt wie herbe Klage:

Hart ift des Schiekfals Schluß:

Entfage, Herz. entfagel -

Es muß fo fein- es muß!

Wilhelm Zdet'.

Das klingt fo fchrocrmuthooll

Von Meiden und Verzichtein ]

Von Herzeleid und Groll. |

Die ?banderoögel

Blätter ftoben von den Bäumen,

Schon oerftummten alle Lieder i

Und die Wnnderoögel zogen

Heinnoc'irts gegen Süden wieder. i

Ueber meinem Haupte raufchten

Sie dahin mit fliicht'gen Schwingen

Und mir war'sf fie würden nimmer

Mir den Frühling wiederbringen.

Mit den Blicken mußt" ich folgen

Tief verloren in Gedanken,

Bis die trauten Wanderfchaaren

Fern am Horizont oerfanken.

,Kan- Yoßnat.
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Der Abend.

Das laut gefchäftige Gedränge

Jft mit des Tages Gluth oerftänbt.

Und ftumm find feine wirren Klänge -

Die meine Schmerzen lindernd übertäubt!

Nun finkt herab des Abends kühle Hülle:

Und aus der Seele Tiefen.

Wo von des Tages Pflicht gebannt fie fchliefen.

Steigt auf die fchwarze Fülle

Der knmmerbleichen

Und fchmerzeusreichen

Gedanken.

Sie fchwanken

Und haft-hen fort. den Nebeln gleich.

Aus meines Bufens nächtlichetn Bereich

Und legen fich als dunkle Schleier

Auf Flur und Weiher.

Dort fpiegelt fich des Mondes fanfte Milde

Im klaren Bilde:

Wie in der Seele Spiegel fchwebt

Ein Bild des Glücks. das nicht auf Erden lebt;

Zu faffen fcheint es. ach! fo leicht -

Und dennoch bleibt es ewig unerreicht!

Bom ftillen Ried

Hertönt das wehmuthvolle Lied

Der Nachtigall;

Es ift der Widerhall

Nur von den ftiirmifä) wogenden Gefühlen.

Die mir mit fehrend heißer Luft

Die fehnfuchtkranke Bruft

Zerwühlen -

O kühlte meinen Schmerz

Das Lüftchen. das fo fchtueicbelnd weht *

Es trägt fo manches Nachtgebet

Und meine Seufzer himmelwärts.

Empor in jene lichten Fernen.

Wo freundlich von den Sternen

Der Friede winkt -

Wann blinkt

Auch meinem Leben liebevoll ein Stern? -

Ein Glöeklein läutet fern

Mit feierlichem Klang den Abendfegen:

Wie eine Stimme aus der fel'geu Zeit

Des Kindesfriedens - der fo weit.

Ach weit entlegen! .

Tänt's zu mir her. und in der Thränen Lauf

Löft fich der Schmerz der wunden Seele auf. >

Run ift es ftille. Sthlummertrnuken

Ift die Natur in füßen Traum verfunken.

Die Schöpfung athmet Frieden jeßt'zund Ruh' -

O fändeft. Herz. auch deinen Frieden du!

Hermann Jette.
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Und wem's numm' emol-e Schmc'ißli git.

Der wird fi Lebtag traurig nit.

Yineta.

Umhergewandert war ich fonder Ziel;

Jin Thalesgrunde hielt ich endlich Ruft.

Sah traunwcrfunken in der Wellen Spiel;

Sie ftiirmten hin in ungeftümer Haft.

Fort auf den Wogen trieb das fahle Laub.

Das von den Ulmen fchüttelte der Wind;

Und. daß ihm Niemand nähme feinen Raub.

Trieb's über's Wehr der Fluß hinab gefchwind.

Tief in den Waffern raufcht es wunderfam;

Boll Wehmuth. wie Vineta's Klage-lied.

Geheimnißooll. wie ich es nie vernahm.

Und bebend leis es durch die Lüfte zieht:

..Das Lied der Nachtigall ift längft oerhallt.

Nur in den Wipfeln noch ein Echo lauicht;

Des Sommers Glanz. die Pracht in Flur und Wald

Jft nun dahin. ift wie im Traum verraufehtl

Es fchwindet hin. was uns im Herzen lebt.

Ob's auch utnftrahlt des Glaubens lichte Spur;

Und was die Menfchenbrufi erhofft und ftrebt.

Die Liebe felbft ift. ach. ein Traum ja nur!“ - -

Jin Herzen trug ich einft das Paradies

Und wallte hin durch das Elhferthal;

Auffchreckt' ich, da mein Eden mich verftieß:

O könnt' ich's träumen noch ein einzig Mal!

Die Sonne fcheidet, Ju der Abendgluth

Schau einntal noch ich das verfnuknc Glück;

.In der Erinnrung ntein Vineta ruht.

Und keine Macht der Erde bringt's zurück!

?Bruno Yeichard,

Yt'emannifeH.

Di Miindli is. Maidoli. duftig und friffh Di Aeugli liiehte fo hell und kim-F

As wie e Rösli im Main ifch. As wie e liebliges Sternepaar.

Und wer_uumm' emol recht inig fah

Vergifzt fi Lebe fie ninnme ntah.

Und wem de emol di Herzli gifch.

Der wie im oberfchte Himmel ifch.

Erna Finnen.

*7-.
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WOW-WWU mBandelier.

YiihiWääi Thor auf Bolten

Der alte Musketter.

' " ki . opfig. eckig
Ajiiiäiäeähnäives Tra tk_

F fchößig und bttntf e tg.

Des Fracks ve'rblaßte Bracht,

Weiß blinkt die Lemenwefte.

Schwarz der Gamafchen Baar.

Schwer ftülpt der _goldbetreßte

Dreimafter fich aufs Haar.

Mit aus efiopfter-Wade

Und ghp erner Frtfur

Stolztrg er baumgerade -

n *tei er _ * _ ,T

Zr kann fich fchter nicht ruhreu.

Sanft kriegt der Rock 'gen Schlitz -

Doch fo will fich's gebuhren

Der braven Stadtmtltz.

'

Der Thorwart lie't d
Die Hornbrill' ini (Hificeäen'

Jnt ,..Retchspofireuten' eben

Kurtofen Weltbericht;

Sein Weib. das trocknet Witt

enn morfchen Schilder-haus K e

Die gelbe Vofikalefche

Humpelt zum Thor hinaus,

Zuweilen gehen Leute

Worüber zur Allee.

Der, Sommertag lockt heute

Aufs Land zum Milchkaffee;

Der Thorwart mit der Brille

lgngfiens eingenitkt.

Erntontg durch die Stille

Der Schlag der Thurmuhr tickt_

Der Bolten auf dem Staude

Ylnlzt auch gar tchläfrig lchon*
“et-gumt er vom Vaterlaude? i

Trauntt er von Defertion?

Die Ablöfung erfehnend.

Die nicht mehr fern er wähnt.

An die Muskete lehnend

(bahnt er * und gähnt -» und gähnt.

4

Q

opf. Puder und Verrücke.

ie lan e fchon vorbei!

Das S ickfal “fchlug in Stücke

Die Winkelfiaaterei;

Mit ihr die angenehme

Schlafmüßi

Genügfam fe

alte Zeit.

lbftbequeme

:lthilifterhaftigkeitl

:Heinrich Yierordt.

 

Naterloo. Hiftorie in fünf Aufzü en.

Von 0U() Stoner-8. (Braunfchweig 1 90.

Benno Goeritz.) Wie fchwer es ift. den großen

Eorfen - nicht auf die Bühne zu bringen -

fondern ihn da glaubwürdig zu machen. zu

erhalten. zei en die Berfuche. Der gigantifche

Grabbe's tu en .Hundert Tagen" (1831) und

auch der des wirklich dramatifchen Talentes

ficher nicht entbehrenden Karl Bleibtreu

..Schickfal". fie find keine Repertoirfiücke

und werden es nicht werden. fo wenig wie

der doch auch von einem echten Dichter ge

fÖhriebene Alexander iu Korinth des verehrten

" eifiers Bodenfiedt. Otto Sievers hat

troß und nach Laube eine Demetrius

ergänzung aufführen laffett und ich. der ich

fonft über Dramatifches nicht oder ungern

referire. weil ..prophezeien" hier mehr als

irgendwo „irren" heißt. glaube. daß auch fein

Napoleon aufführbar und fogar wirlfam ifi.

Wir fehen Wellington in Wien. Marie Luife

als fchwankende uud heroifche Gattin. den

Egoismus der Verbündeten; Blücher ver

kündet die Flucht des Cor-fen von Elba. Net)

will fich Napoleon entgegenftetlen und mit

der „Acht“ des Lehteren fchließt der l. Act.

Effectvoll ift im weiten die Ge eniiberftell

ung des Sohnes eh's uud de en Vaters.
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'f

Hier ift ein echter Vflichtconflict. Daß Na

poleon dann einen Brief erhiilt, den er lieft

und mit Schrecken non fich wirftf fo daft

Nen ihn aufheben und auch lefen kaum fcheint

mit recht unwahrfcheinlich! Wichtige Briefe

wirft ein Napoleon eben uur auf dem Thea

ter auf die Erde. - Neo Vater und Sohn

gehenf bon Napoleon-3 Rednergabe befiegtt na

tiirlich mit ihm. „Hab' ich die Welt verachten

's war mir Recht!“ meint der Held. Nun

kommen die Gluck-3: nnd Unglii>sfiille von

QnatrebrasF Mont St. Jean und Waterloo,

und der Reit des Stückes giebt einfach die

bekannten Vorgänge bei feiner Schickfals

fchlacht militärifch, wirkfam, oft wuchtig und

tniichti wieder. ?er Schluß ift gani pa

triotif es Drama; die Liebe- die Wiener

Kaifertochten den Conflict zwifchen den beiden

Nen's- fehen wir nicht wieder. Nur die Auf

führung kann beweifen. daft hier ein Bühnen

werk gefchaffen ift, welchem Leben inne wohnt

- bis zur Tarfte l lung ift auch das beloh

tefte Buchdrama- todt. [lud nach ihr manch

mal eff* recht' br. tunen k'rjotiruann,

(Verliebte 'on lindert [Zur-no. Ueber

feht non lkcjmnnel line-te. (Bremeui Ver

lag von M. Heiufiu-Z Nachfolger, 1590.) Tec

beriihmte fchottifche Dichten einer der finnig:

ften und liebenswiirdigften Lhriker aller Zeiten

und Wölfen wurde 1759 geboren, alfo in dem

felben Jahre, wie unfer Schiller, veröffent

lichte 1786 einen kleinen Band reizeuder

Lieder in] fchottifchen Dialekt und hatte da

mit einen folchen Erfolg, daß er aus feinem

kleinen Vachtgute am Fluffe Ahr nach (Edin

burgh iiberfiedeln und fich oermcihlen konnte,

Leider ftarb er fchon in feinem achtunddreißig

ften Jahre, am 21. Juli 1796, nachdem er

immer neu feine Landsleute mit feinen köft

lichen Liedern erfreut hatte, Zn (Edinburgh

hatte fich der Earl of Glencairn ani

meifien des talenwollen Dichters angenommen,

Dort ift auch im Jahre 1883 eine der beiten

Ausgaben erfchieuen von all feinen Sit-dichtem

beforgt dur William Scott Douglas.

Und nach dreier (Zefammt-Ausgabe hat nun

Edmund Ruete diefe ganz vortrcffliche Ueber

feßung beforgt- die zum erften Male den

ganzen Dichter zum vollen Eigenthnm der

Deutfchen macht. „Denn mein Ziel war"- -

fo fagt der Ueberfetzer - „Metrum, Ausdrucks

weifet Ton und Stimmung des Originals

etreu wiederzugebenf doch fo, daß die Ueber

feßun fich wie ein deutfches Gedicht lief't.“

Und iefe fchwere Aufgabe ift mit großem

Gefthick und hbchiter Sorgfalt im Laufe

mehrerer Jahre auf's Gliia'lichfte gelöft wor

den. - Wer kennt nicht das prächtige „biz

itoart'o in the [-[igitiunqin. 111)' heut-t i8 not

inn-e 7-“ Nun lefe man einmal diefe treffliche

Ueberfetmu? und man wird fich fugeuf daß

gerade das e-chwierigftef der Stirn mu ng 'o

ton, fehe glücklich getroffen ift; das fäzo'ue

Gedicht fchliefit:

,Ade nun„ ihr Berge, hochfchimmernd im

S neet

Ihr Schluchten, ihr grünenden Thiiler. ade!

Ihr Wälder, ihr himmelaufragenden all',

Ihr Ströme, ade, und din donnernder Fall!

Mein Herz iii im Hochland mein Herz ift

nicht hier,

Mein Herz, du mein Hochland ift allzeit bei

dir

Ta jag' ich das Nouzemi'nzx da folg' ieh dem

eb

Mein Herz ift ini Hochland- wo immer ich

geh'Lfl

Hier und bei einigen anderen hatte Fer-d.

Freiligrarh fchon durch feine poefieoollen

Ueberfetunreu oorgearbeitet. Aber einige

größere (de ichte erfcheiuen hier zum erften

Male wirklich getreu und dennoch gut iiber

feßt: fo „Die luftigen Bettler“ »*- .,'l'nm o

Zimmer“ - „Eine Winternacht“ - „Die

Frauenrechte“ und einige Epigrammet deren

fcharfen Sarkasmus man dem fo zart fiihlen

den c:Lichter kaum tun-onen follte. Die meiften

der beriihmten Lieder lefeu fich jeßt wirklich

wie deutfche Original-Gemeine. Wir wollen

nur noch von einem oder zweien den An

fang anfiihren und im Uebrigen den Lefer

bitten, fich das reizende kleine Büchlein felbft

anzufchaffen. da es eine wahre Herzenser

quirkung auch in unfrer Zeit noch ift. Das

bekannte Abfchiedsliedchen: „60, t'etoii to me

n pint o' keine!“ lautet in der Ueberfetznng

folgendermaßen:

„Geht hol' mir eine Kanne Wein

Und lat aus goldenem Pokale

Mich trinken, eh' ich fcheideu muß,

T'er Liebfteu Wohl zum [enten Male.

Am Damm dort unten fchwankt das Boot

Vom Meere blafen laut die Winde:

Fort trägt das Schiff mich in den Krieg

Hinweg von meinem holden Kinde.“

Und das reizende „Zee Finnen rrere der

ring-tete!“ beginnt mit den Berfen:

„Licht waren ihre Locken

Und dunkel ihrer Brauen Haar,

Bezaubernd iiberwölbeud

Ein lachend blaues Augenpaar.

Wer einmal nah ihr La eln fah,

Bergifit all Weh und Lei zur Stund':

O Seligkeit! - O Trunkenheit!

Zu hungen an dem rofigen Mund!“

Und fo heifit es Strophe 81:

„Nach der letzten Stunde lobe den Tag erfif

Nach dem Leichenbegt'ingniß deine Gattin,

Nach beftandeuer Probe die ftiihlerne Klinge,

Die miuuige Maid erft nach der Ver

möhlun t

Das Eis nach Aushalt des Ueiierganges,

Das Bien nachdem es dir baß bekommen!“ -

Und fo möchten* wenn wir diefe Weisheit

unferer iilteften Urahneu priifend iiberfchauent

aua) wir den Rath hineufiigen- deu der un

bekannte Dichter in der fechiten Gruppe, von

Strophe 114 an* nicht weniger als zwanzig

Mal wiederholt:
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. Frau-„burn hefleißige du dich

im L wi gf "
W1* UWÖiFeimge-i diaFe'gchjex

chf* fie führen zum Gina.

rc ' dr. 8. 1'. Ott-liter.

kin-en fiir (110 (Laut.

[canon->31?, Von l)i-. lim-wann

fin. (Leipzig, (H. (in

ni" nf '

ejchkiebM-wu * *6 avi e Werk, der
ter Am ag'e erfchemdeiileiftiealle Sciinn und die

s dein hcZchgeifii en

ation noch ni t in er

7ebeiileniiienlietiilofihen in. Der Berfafier hat

Fra bereits durch eine brauchbare Team-he

xßfficmtuc-Gefilfichte voi-theilhaft'bekannh ge

macht, Hier erweitert erhniin einzelne ehe

mata zu ausführlichen (Mays, die in hhhbem

Grade eiftreich und elegantßgeichiie en

find o ne doch den Madchenuiind rauen zu

viehznzumnthen, Die Bewaltignng folcher

Themataf wie Goethe's „zxahft - „Torquaw

Tofioti ... „Maria Stuai-t - „Die 'BZ-ant

von Meffina und die Schickfals-Tragodie -

l" moderne Roman“ - „Das, jiingfie
Öiieieiifchland“ -, fie erfordert wirklich fchon

tüchtige Sehwiinmerinnen, um fich durchzu

arbeiten durch die Hochflutb aller hier fich zn

dri'iiigenden Fragen und Probleme. Uni-fo

mehr muß man dem Veriaifer Tank wifien

für die auffallende Erleichterung folcher Arbeit

i
1

in Folge der präcifen
alles Wefentlichen, N98) :Hbf-2:?" Fallung

den die meiften Leferinuen fürcjhqber wer

raphien uber fo berühmte Di cle Mono

“ahrhund'erts feinf wie Uhland HG." u

Yrfff Geibel. A ' eme* h

u] av revtag, Friede, - ' oli*
23. v. S enn. Jul. WolfFplelbqgelfil' Eins.

die Dramatiker Heinr. v. Klejfi (rrznfießi nb."

denbruih und 'Richard Wagner DMWW

[after ift einflingendlich beqejfie'mr ?BVB

nnd treuer Outer all der hohen (Reif-UZ- “ZW

welche- in unferer Litteratur fo'uich lachqlie

fpeiehert, Jeden zum Geiiilfje einladc" Zille:

Buch bietet daher ein voi*treff[j>zeg*Ge :11k

gewicht dar gegen_ die immer mehr WUK?! *12;

nehmende realiftifche Strömung, vor der"

fchliinnifien Auswiichfen wir unfei-e Fra e"

wenigfiens bewahren möchten. Diefe Lifte!!

rariiafen Skizzen“ können alfo ohne" alle:

Bedenken _iedem gebildeten Mädchen -m ger.

tiire empfohlen werden: fie ei nen fich abe?

befonders dazu. von Fra u en tudirt -
den, welche durch gebildete Männer Wifi-mutiert;

ten einführen laffen in eine leb aftere '
nahme an allen Fragen der Zeii. Teiifiiefie

find in hohem'Grade anregend gefchrieben

fie niachenantmerkfani auf Alles, worum es;

fich eigentlich handelt in unferer neuefien Litte

ratur. Sie hieten daher eine Fülle von The

maten dai- fur geiftreiihe Converfation: und

das ift ivohl das Beftef was fich von einem

Buche fuge" läßl- 1)!- iz r 81mm

 

])r. 6. l7. in 11--n. Wir haben init

Intereffe nnd Zin'timmung Ihren Anffaß ge

lefen, doch mochten wir ein fcheinbar plan

mäßige?- Vorgehen nach diefer Richtung hin

vermeiden, weshalb wir auch anf den Ab

druck Zhrer (Epigramme dankend verzichten

miiffen,

11.12. in 11-3, Wir bittenf Ihre Ge

dichte künftig mit Titeln u verfehenf fowie

ein weniger auffalliges Vfeudonym zu wiih

len. Von den Gedichten ift das eine zu all

täglich nnd in dem andern die veffiinifiifihe

dStimmung offenbar nur kiinftlich anenipfun

en

lt. 6. in 13-11. Sehr verbunden fiir Ihre

Mittheilung indefi können wir die Angelegen

heit nicht eher weiter verfolgen, bis Sie uns

den nnwiderleglichen Beweis fiir die Richtig

keit Ihrer Angaben erbracht haben,

[1. l'. in 8-(1 „Die Welt“ 1c. u, d. T.

„Friihlingsein3ng“; 0. 8. in 8-3 i. LI. „An

meines Vaters Grab" ; k). h1. in lx-e „Riick

edenken“; .1. r. 2. in lil-t „Ei-ft daun“;

.7. k'. in dl-i '1.6. „Wolken“. 311136

i1 0m in e n!

(). li. in 0-t2 (fehlerhaft in Reim und

Bersmaß); W. 13. in 0-t2 (unzeitgemäß);

l. i4'. kl. in 1)_3 (paßt nicht recht in den
Rahmen nnferes Blattes); ])r. 6. li. in lil-n

(nicht rein in poetifcher Anfchauung auf

gehend); dl. ii. 13. in lZ-n (zu lnrifch ver

fchwonimen ; 1:). k'. in 'k-n und lil, r. 8.

in 1l-1 b. . (an befiimmte Zeiten gebundene

Gedichte find mindeftens d Wochen vorher

einzureichen); i?, ii. in 1)-t2; kl. l). in

tif-n (Sie legen zu wenig Werth auf Adel

des Ausdrucks); 0. W'. in 6-1* (zu befcheidene

Motive bez. zu breit ausgeführt); Graf 6.
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l.-g (theilweife recht wirkungsvoll. aber im

Ganzen zu breit ausgeführt); 0. l). in ill-n

(theils baroek. theils gegen den Schluß ab

fallend); Lil. kt. in 'k-n (wir vermiffen die

nöthige Sorgfalt initiiert-führung Ihrer Ge

dichte); 13. . in l)-n (formell recht aner

keunenswerth. aber ohne individuellen Zug).

l)unlcanei abgelehnt.

(1'. l). in 8- g. Für dramatifäze Arbeiten

haben wir au fich fchon keine Verwendung.

gefchweige denn für Bruchftücke aus denfel

den. Bezüglich ,Ihrer Reclamation verweifen

wir Sie auf den erfteu Sah unferer Notiz

im Brieffchalter der vorigen Nummer unter

Graf (7. 2.4.. in lrSn.

F Hierdurch ladett wir unfere gefchäh:

ten Mitarbeiter zur llebertragnng des in

vorliegender Nummer enthaltenen Gediehtes

..211a prjnooaao Gilbert-te“ von (frnft

ttckftein freundliclft ein und behalten uns

vor. die beiten Ue erfehungen feiuerzeit zum

Abdruck zu bringen.

ND. in l4-ll (aus leicht erklärlithen Griin

den ungeeignet); (i. Il, in (i-e (undurch:

fichtig); t1. 8. in [tl-n; rl. l). in ll'-n

(viel zu fkizzenhaft und daher ohne Pointe); j

li, 'll in lt-g (fchleppendes Bersmafe. auch

inhaltlich anfechtbar); li. lt. in '-e;in Z-n (recht warm empfunden. indefe allzu j

fchljcht für denkende Lefer); li. 8. in (7-0

Jleider ost taotuin eingetroffen); 1*'. lx'. in

"-t: ( otte Berfe. aber ol ne geniigende Zu

fpitenng); l. 6. 0. in 8-! (ift. da vermuth

lich aus dem Zufatnmenhang einer größeren h

Dichtung gelöft. nicht durchweg oerftändlich);

lo'. dl. r. lt. in lL-e (zeugt von Talent. ift

aber in Form und Ausdruck vielfach noch uu

ferti ); 1*). 8. iu lil_g (leider zu umfang

reich?: k'. 8. in l(-t“ h. l). (Ihre Gedimte

enthalten theils verfehlte Bilder. theils Ge

meinplähe); l', 'l'. iu kl-e: (was fromntt es.

immer auf's Neue die *llrometheusfage zu

oariiren?); 0. le). 8. in l'-g (Sie fandten

bereits Befferes); 0. (t, in 7.*311 (entbehrt

inhaltlich des Reizes der Neuheit); l-l. ll'. in

(Schluß der Rcdaetiou diefer Nummer: 8. November 1890.)

' . 'F

Yrcht zu uberlelien!

Da wir auäz den nächfien Nummern des ..Teutfcheu Dichterheim". die am 1. und

15. December zur Berfendung gelangen. je einen elegant ausgeftatteten

„WSULQQOQLS -ÖLLZELZ'OL“

beizugeben beabfichtigen. fo machen wir unfere gefchättten Lefer auf deufelben behufs Zn

fertion litterarifcher Erzengniffe höfliehft aufmerkfam und bemerken. daß wir für die einmal

gefpaltene *Jtonpareillezeile oder bereit Raum incl. Rothdruck der Titel und Autornamen. die

je auf ritter Zeile befouders ftehen miiffen. nur 31) Bf. berechnen.

Für Wiederholungen der Znferate aus Nr. 6 in den beiden folgenden Nummern ge

währen wir 20 0/0. fiir einmalige Wiederholung l() 0/o Ermäßigung.

(Heft. Aufträge erbitten wir uns bis [..cite-ften- 24, Yovember und 8. Yeeemöer.

Inhaltsverzeichnis. _

Geditdle von Inline Sturm. Johannes Trojan, Charter tluttarrald. Mar Geißler, kiudoll til-eat, Matti.

Filou-r, Inno llaigt, ftanno [lieber, .ldoll uergter, ttarl Zettel. (krult Saint-in, ("ingo liheinlitnder. Wilhelm Idel.

flan- dohnal, het-mann weite, 'Ii-uno [titan-rd, Senn manch und til-turm] bierordt. - seinem ..klaut-er". ,Von

br, .lite-d Friedmann. - ann-nana. - tlriellthatter. - klimt zn til-erleben!

F* Nachdruck der ?cola und größerer Dichtungen ift unter-tagt, ned-mu Filet

nerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe geltattet. “W '

Beftellungeu find zu richten an die fxpeciitlon ('*aul l-leinre'o 'ot-lag). Eiufenduugen

au die [tea-tation neo ,Neutronen l)iohte|-t1e|m“ in 01-28mm »Zn-tation. Ju (Zonnuiffion:

'l'riiv'oalta Zuottitanctluag (A. Schtnittuer) tu Zürich und f. Reim-.r & (7te. in "ane-torte.

.2;
.c

761-10301- geauoltt g

j tür eine ron (input-listen warm ern

x pt'oltlene (Zeclivlitgnmmlnng.-' (tell. 0fi'9rten an!) 0. 100 (inte-lt äiehixpeclition (168 ..Neutronen l)iobtor

Z beim“ erbeten. *

|-'ür 0omponi8ton.
i lkin rotnuntiaclt. 0pern- una ein

i z 0par-atten-l1ibt-cztto :u rorgobon.

- eintragen unter 17.. 11. läxp. cl. 8|.

 

Chef-Redacteur und Eigenthümer: Yam' Heinze.

Druck von Ferdinand Thomaß ln Dresden. - Papier von Sleler cb Vogel tn Leipzig.
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Weg-cn fur .Niciclinmfi unci .Zinni (Der „Decclfcicen Nicicierluciie* 2() .lin-ni.)

Herausgeber: ?auf cHeinze. ic

Woo-clio). 2 mal, l'reio: l1 „F [rail-Fahrt., koennen-tutti. lila.. ndonuirt (tut-u'. ].zut- k'tqckclmncüqog, ..mio af.

tout 'mi clot- lüxpmljtiou (lu. „Uncut-oliver [liulcwrite-inw iu Premiere-Zitieren". Ziclwutuiictnaeic mer-'vu uur bl'

l. mit: beeielcoullicii 1. Zope-[uber- .Mennoniten-rc. kiiuroiua Nummer'. k dl] 5 Zille-lc oitwk Umm-tdb] 1,50.

f Jhiculerapiele.

. (xtn meine .Hain-eller.)

i Yan e(mue- ill nun in Fremder „Hand, Yang' in es her, gefällt der Yann',

, Yet* Garten längll oerfchwuuden, ?28c- ich als Iltind gelelfen,

l Kies.) oft wir [aßen e(rand in xdaud Der c*dr-gend Glück ill wie ein Yraum

i ?And [rohe Yan gefunden. Erblaßt und halb vet-geilen,

i Gefällt in auch der clindenbanm, Yet-ti wenn im Yen. die Yan-ne bliihn,

Zn dejlen :Schatten lpielten Die xtene tief [ich fentten,

f ?die manches Habt - wir wußteu'r. ?ind mich umraufchl der clinden wenn,

baum, Muß alter Zeit ich dentlen.

?die wir zufamncenhielten.

:italian-ht ein Yild, dae. längfi ent

xtls Fort du zoglt vom Elternhaus lchwand,

Zu Frohem :herzen-vaude, Ich ieh den (Hatten wieder,

Helchmücbt mit eKranz und Wyrthen- .Wir [then Yeide Hand in Hand,

ltr-arch, Ymblübt von Ychleh und Flieder.

Isar mic-'5 die [chrom-ne x-tunde.

:stein Füftchen raulcht > wie ftill in's

Yein xXx-ge blickte froh und jung, hier

Wie Yonncnglanz im Malen, [ Zur erfleu otaub der Malen,

?uit blieb nittits als Erinnerung, ?flit in's, ale fpielten wieder wir

?Sie wir gefplell zu Yan-len. i :dm Yaterhaus zu .Ja-eien! f

f unt er all'in . i

e „__WYO_7__ (Ö h 3s b f

. - *--q „ - a - --.W--ui
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Hchillers „Räuber“.

 7 u unferer Zeit papieretter Mittel:

__ tniißigkeit wird es wohl leicht

verziehen. wenn wir. ftolz auf

nnfere Dichterheroen hinweifend.

. fie als leuchtendes und nach

ahmenswertbes Vorbild hiuftelleu und alle die

Achten auflefeu. welche fie. die großen Schnit

ter. in den Fur-ann und an den Rainen der

Litteratur fiir die uerlaffene Ruth. das neun

zehnte Jahrhundert. zuriickließeu.

Wie kam Schiller [zu feinem Stoff?

Jn Boas und Ba este fteht zu lefen. daß

Wilhelm von Hoden. Schillers Akademie

genoffe und Zugendfreund. diefent cine Er

zählt-ng zur Ausführuu überließ. die in

Hau s ..Schwäbifchem Aiagazin“ ftand und

als eren Berfaffer man den Gefangenen

Schubart ttauute. Sie betitelte fich: ..Zur

Gefchichte des ntenfchlichen Herzens" und die

Einleitung ift 1890 noch völlig zutreffend:

..Wenn wir die Anekdoten lefen. womit wir

von Zeit zu Zeit aus England und Frank

reich befcheukt werden. fo follte man glauben.

daft es nur in jenen glücklichen Reichen Leute

mit Leidenfchaften gäbe. Bon uns artnen

Teutfchen lieft man nie ein Anekdötchen und

aus dem Stillfchweigen unferer Schriftfteller

tniiffen die Ausländer fchliefteu. daft wir uns

nttr mafchiueumäfjifg bewegen und daß Effen.

Trinken. Dummar eiten iind Schlafen den

ganzen Kreis eines Teutfcheu ansmache. in

welchem er fo lange uufitntig herumläuft. bis

er fchwindlicht niederfiürzt und ftirbt!“

Gilt das nicht heute noch gegenüber dem

Waffen-Import franzöfifcher Dramen. welche

„manchmal" auch ..das feinere Gefühl der

Tugend beleidigen und die Zärtlichkeit uuferer

Sitten empören?"

Die Gefchichte felbft lautet in gedrängteftem

Anszuge;

Em B . . . . .Edelmann hatte zween

Söhne von fehr ungleichem (fharakter. Wil

helm war fromm (wenigftens betete er fo oft.

als man es haben wollte) ttnd ein umfan

tropifcher Berehrer der Ordnung uttd *Iekono

mie. Karl hingegen war völlig das Gegen:

theil feines Bruders. Offen. ohne Berftellung.

voll Feuer. lufiig. zuweilen uufleißig. machte

er feinen Eltern und Lehrern durch manchen

jugendlichen Streich Berdrnß und empfahl

fich durch nichts. als feinen Kopf und fein

Herz, - Des Dorfes Liebling. die Duelle des

Unmuths. die Urfache der Galle feines Bruders.

So hielten fie's anf Ghmnafium und Uni:

verfität.

Karl war Aubeter der Ehthere und des

Anakteon. Wilhelm fein Angeber. Ein un

glückliches Duell entzieht Karl. dem Berehrer

alles Schönett.'_die väterliche Gnnft. er muß

fliehen. - Er folgt der Fahne des Mars.

wird ein Vreuße. und unter Friedrichs Schaa

Bon [11-. Alfred Friedmann.

(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

ren in der Schlacht bei Freiberg verwundet. -

Krankheit tntd Elend zwingen ihm einen zärt

lichen Brief an den ziirncuden Vater ab. Der

ftrenge Wilhelm veruntreutdas Schreiben. das

ohne Erwi erttng bleibt. Es ward Friede.

Karls Regiment abgedaukt. - Er wird

Knecht bei einem Bauern. nahe dem elterlichen

Gut. Auch hier erwirbt er fich Afler Liebe

und Vertrauen. Eines Tages hört er beim

Holzfälleu im Walde Lärm. Er eilt mit dem

Beile hinzu und - befreit feinen Bater aus

der Hand von Mördern. die Wilhelm ge

duttgen. Bei diefer Entdeckung wird der Greis

ohnmächtig. Karl erweckt ihn zum Leben und

giebt fich zu erkennen. ..Du luft mein Erbe".

ruft der Greis. ..und Wilhelm. diefe Brut der

Hölle. will ich noch heute dem Arm der Juftiz

übcrliefernl“ Karl bittet fiir das Scheufal;

er theilt ihm den Entfchluß des Vaters mit

und feht ilnn einen lebenslänglichen Gehalt

aus. Wilhelm lebt fortan in einer angefeheuen

Stadt als Haupt einer Secte: der Zeloten. -

Diefe Erzählung ward abgedruckt 1856 in

der Schlef. Ztg.. Breslau. Nr. 177; in den

Wiener Feierftuuden. S. 111; im Hamburger

Freifchütz. Nr. 36; im Wanderer Nr. 147 und

iu der Didasealia Nr.86. -

Schiller beginnt 1777. beendet aber erft

1780 die 1781 itn Druck erfcheinenden ..Räu

ber“. - Man wird zugeben tni'tffen. daß hier

fehr wenig von dem himmelftiirmenden Ti

tanismus des Stückes in dem mageren Stoff

vorhanden ift!

Nun findet fich aber in einem fehr felten

ewordencu. dreibändigen franzöfifchen Buche;

1a oltr0njcju9 Zenncinleuae, an Memoiren

(lll. Läition rer-oe et eorrigäe (alfo nicht

..vermehrt“) mit dem Motto: Uiäebia et lleet

rjcieno.) [tat-13 1788. l)un8 nn cola. cl'oit

1'011 roit tout - folgende Erzählung:

..Der Graf * * k reifte nach einem feiner

Güter. Er ift ein tapferer Dffizier. der keine

Furcht kennt. Es wird finfter; er will in

dem Schloffe eines feiner Freunde. den er

feit fieben bis acht ,Jahren nicht gefehen. über:

nachten. Er tritt ein. fieht mancherlei Ber

iinderun ; man theilt ihm mit. daß der Be

fiher gefiorbeu. aber der Sohn. der alleinige

Erbe. int Schloffe weilt. Der Graf k i* *

geht hinauf und wird in der That von dent

jungen Manne freundlichft empfangen. der

ihn iiber die näheren Umftände beim Hin

fcheiden feines Vaters aufklärt. Er fcheint

ihn fehr zu bedauern; ntan fpeift zu Nacht

und der Graf fieht fich endlich in ein ziem

lich großes _Zimmer geleitet. welches das Ende

eines Ganges bildet. Unfer Reifender ifi er

miidet; er beeilt fiw. fich niederzulegen und

bald iiberkommt ihn der Schlaf. Gegen zwei

Uhr in der Nacht weckt ihn ein dumpfes Ge

räufch. wie der Schritt eines Gehendeu. Er
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fieht eine weiße Gefialt. Er folgt dem wan

delnden Gefpenft mit den Augen. Diefes

Gefpenfi feufzt, geht zum Kamin, feßt fich

dem oerglimmeuden Feuer gegeniiber und fagt

jammernd: „So kaun ich mich doch noch ein:

mal wärmen, o mein Gott!“ Der Graf be

obachtet weiter; er fiehtF daß das Gefpenft

tnenfchlithe Geftalt hat- und daft es mit

weißen Lnmpen bedeckt ift. Es nähert fich

dem Bette, befiihlt esf und legt fich endlich

neben den Grafen hin! indem es murntelt:

„So foll ich denn noch einmal in einem Bette

ruhen.“ - Da ruft der Graf mit fefter

Stimme: „Wer bift Du?“ Und Jene? ant

wortet: „Ach, Zhr feid es, lieber Graf, was

fiihrt (Euch in diefe Schreckeusbehaufung.

Kennt Zhr mich nichh Euren alten Freund '2"

„Wie“, ruft der Graf, „Ihr wäret M . . .

und Euer Sohn fagte mir noch ebenf Ihr

feiet tobt!“ „Zeh lebe- theurer Freund aber

um feit feehs Jahren tanfend Tode zu fter

ben. So lange hiilt mich diefer nnnatiirliehe

Sohn 'in einem Kerker gefangen, in dent ich

mich fozufagen von meinen Thriinen nähre.

Der Cleude! er hat mein Ende nicht erwarten

wollenf um fein Erbe zu oerfchlingen; er hat

einige feiner Diener beflochenf die Verbrecher

find, wie er. Man hat das Gerücht von

meinem Tode verbreitet, man hat eine Trauer

feier abgehaltenf als ob ich in der That nicht

mehr fei und ich fchmachtete in einem Kerken

kaum mit Waffer und Brod oerfehen, bedeckt

mit diefen Lnmpen, t-äleftern oergaft man die

Thiire meines Gefängniffer- _in fchliefeen; ich

ward es diefe Nacht gewahr und fofort ver

fuchte ich zu entkommen. Ich erreichte diefes

Zimmer > feit fechs Jahren fah ich weder

Feuer noch Bett; mein erfter Gedanke war,

mich an beiden zu erfreuen, mein erfter Wunfch„

auf diefem Lager den Tod zu erwarten, meinen

Sohn zu befchwötem ihn mir *n geben!“

Der Graf war in tiefes Mit eid oerfunken

- ein Vater iu folchem Maße das Opfer der
Habgier eines Sohnes! „Mein e"*reund'J ruft

erf „Ihr werdet nicht fterben, un das Verbre

chen wird geftraft werden. (IrwartetAlles von

meiner Menfchlichkeih denn es bedarf nicht

 

x z- icht nur die Natur, anch das

Menfchenherz hat feine Jahres

5eiten; der liebende Jüngling

empfindet anders, als der käm

pfende Manu, und diefer an

ders, als der in ferne Rückblicke verlorene

Greis. Anders empfindet eine Mutterf die

ihren Säugling an die Brnft driiekt, anders

ein Mägdlein, das von feinem Gutgefellen

den erften zärtlichen Knß empfängt, Nicht

nur der Wechfel der Tagef anch die fich wan

|

erfi der FrenndfchaftF unt fich ob Eurer ent

feßlichen La_e 311 empören. Kchrt in Euren

Kerker zurii f ohne den _etingften Verdacht zu

erwecken und feid oerfi ert„ bald werdet Ihr

geröcht fein!“

Der Graf eilt zu Hof, vor Gericht, er theilt

der Regierung den uuerhörlen Fall mit; der

Vater wird aus dem Gefänguift befreit, in den

Genuß feiner Güter wieder eingefetzt und der

Sohn ift nun ftalt feiner oerfchwunden. Man

zweifelt nicht, daß er zu derfelben Qual oer

urtheilt worden feiF welche er feinen greifen

Vater erdulden liefe. Eine ewige Gefangen

fchaft wird diefe-s Ungeheuer dem Schaffot

entziehen, welches es befteigen follte.“

Es herrfcht große Einfachheit in diefer (Er

ZählungF welche fehr gegen die Schubart'fche

abfticht, Wer fich anf die Wanderun der

Sagen uud Legenden oerfteht- wird derfran:

zöfifchen Verfion neben anderen Vorzügen

auch vielleicht den der Brioriiiit euerkennen.

Es foll hiermit jedoeh nicht auodiktifch be

hauptet werdenf dafi der Gefangene oon

Hohenaspergf wenn er iiberhaupt der Rer

faffer jener deutfchen Gefchiafte ift, die fran

zöfifthe gekannt habe; noch oiel weniger foll

gefagt fein, Schiller niiiffe aus jener iiber

rheinifchen Quelle gefchöpft haben, (Es möäne

mit ebenfo fo oiel Recht gejagt werden, der

franzöfifche Sammler fah aus feinem Winkel,

„non dem aus er Alles fieht“F auf Schillers

„tltc'iuberC oder es drang ihr Ruf eu ihm,

Hätte er aber aus ihnen eine fo einfache

Ercählnng gezogen; hätte der frandalfi'tchtige

Francofe - nicht umfonft loricht man oon

der (tn-anfang .qenncinleuaelll - nicht oon

den echten N'iubern. Amalien, dem Nonnen:

klofter geforochen? Es war mit nicht mög

lich, die erfte *Auflage der (khrouik auizuftöbern;

aus ihrer Zahreseahl wiirde mit Wewifeheit

heruorgehen, ob diefe franzöfifche Noti; oor

oder nach [777 entftanden; und es liefze fich

dann mit einiger Sicherheit die Priorität nach:

weifenf vielleicht auch aufklären. ob der Hiftorie

kiicht ein wirklicher Vorfall im Leben zu Grunde

iegt.

„Hm ?Waffel der cCage.“

Befprochen non Gerhard von ymyntor.

delnden Schiekfalc bereiten dem Herren feine

Jahreszeiten, und es ift leicht möglich, daß

in der Vrnft eines reifen Mannes der volle

Frühling lacht, wiihrend im Herzen einer

kaum erbliihten Jungfrau fich ein winter

liches Leichentuch iiber eingefargte Hoffnungen

breitet.

So war es ein glücklicher Gedanke, nicht

nur die Wandlungen der Natur, fondern auch

die menfchlichen Lebensalter und die Meta

morphofen des von der Wiege bis zur Bahre
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ernfi oder heiter verlaufenden Menfchenfchick- j laufen,

fals unter die Gefichtspunkte der vier Jahres

zeiten zu bringen und in diefes Schema das

Süfnfte und tfrgreifendfte eintnordnen was

untere deutfchen Stinger je vom Natur- und

Menfchenlben gelungen haben. „Im Wech

fel der Tage“ betitelt fich diefe nrfprüng

lich von Adolf Brennecke begründete und

nuti in feclifter Auflage von Wan(

Heinze vollftändig nen bearbeitete Auslefe

aus der dentfchen Lyrik. Der verdirnftoolle

Verlag vonFerdinand Hirt und Sohn

in Leipzig bringt diefes Werk mit zahlreichen

Holrfchnitten und Zeichnungen unferer tier

voieageudften Kiinitler anf den diesjährigen

Weihnachtsmarkt und wir möcht-*n die Auf

merkjamkeit unferer gebildeten Familien. in

denen heranwachfende Söhne und Töchter

nach den fchmackhafteften Früchten unferer

Dichtung Verlangen tragrin gerade auf diefe

nornehnt und aniniithig ausleftatiete Antho

logie befonders hinweifen. iir kennen keiti

anderes Jllnflrationswerk iii gleicher Breis

lage, das einen folchen cnt5i'ictenden Bilder

fchmnck fo ftiinninngsvoll um die Dichtungen

legt, wie „Im Wechfel der Tage“; na

mentlich find die Heliogravüren nach Ori

ginalen von Kaulbachf Niczkh und von der

Beek von niiiibertrefflicher Kraft und Feinheit

wahreMeifterwerke dcsKuiiferlichtdrinkes. Die

bildende Knnfi hat das „diiiiil inn-.ani a nie

nlieinnn puto'* hier glänzend illuftrirt; keinen

der tnpifchen menfchlichen Vorgänge hat fie

überfehen, fie zeigt uns das lachelnde Baby

iin Korbwagen, am Meeresitrande ipielende

Kinder, das fiiße Sielldichein der erfteii Liebe

die gt-t'chmiicki mit dem jungen Gatten davon

ziehende Braut, den ..Kampf des Seemannes

mit dem grollendeu Meere, den t'tillen Frie

den am häuslichen Herde. das befchaulich

raftende greife Ehepaar, die ani Grabe der

Vorangegcingeneu betende Jugend, Und

zivifchen alle diefe paikend dar erteilten nnd

künftlerifch verklärten Scrnen ind die rei

zenditen Stillleben und Landfchaitsbilder. die

die Natur in ihren geheiniften Vorgängen

belaufchen, geichmackvoll hineingeftre t. Ta:

bei ift eine K'lippe gefthickt vermieden, die

font't den Bilderichmuck in folchen Werken

leicht zu einem den Genuß des Textes be

eiuträihtigenden Moment macht: die Bilder

find nicht ati hoo couiponirt, fie wollen keine

(Erklärung, keine malerifehe Umfchreitiung der

Dichtungen geben. die den Sinn des Leiers

oft nur zerftreut und von dein Wefentlichen

auf etwas Nebenfächliches ablenkt- fie find

vielmehr jelbfn'tändige Schöufungen des .nünt'n

lers mit dem Stifte. die nur einen ähnlichen

Stiminungsinhalt zur Tarftellung bringen

und, ohne fich aufzudrängen, nur parallel

neben den Schöpfungen des Sängers her

Wer zuerft folch ein Bild betrachtet,

der wird nubewufit in die Atmofphäre ver

fetit. in der er das fväter zu lefende Gedicht

verftändnifivoller würdigen wird, und wer

Zuerft das Gedicht lieft, der wird im folgen

en Befchauen des Bildes die Nachklängef

die durch feine Seele zittern, noch einmal zu

einem vollen Akkorde zniammentönen hören,

Was die Auswahl der Dichtungen felbfi

anbelangt7 fo fpricht es fiir das geinnde Ur

theil des Herausgebers, daß er fich der Ber

fnchung entzog, allnitief in den lyrifthen Schatz

unferer fogeuannieii Glaffiker hineinzugreiten.

Kein Berfiändiger wird ihm zum Vorwurf

machen wollen. dafi Schiller nur ein Mal,

Goethe nnr drei Mal vertreten find; im

(diegentheil, diefe weife Zurückhaltung gereicht

der Sammlung nur zur Empfehlung, denn

ihren Schiller und Goethe hat heut wohl jede
gebildete deutjche cFamilie im eigenen Haufe,

während die gleiche Gelegenheit* auch niit

dem (image der neueren und alterneuften

Dichtung bekannt zu iverdeitf den Söhnen

und Töchtern ebildeter Häufer nur in den

allerfeltenfien Fallen geboten fein diirfte. So

wird es auch nur gutzuheiften fein, dafi Hein

rich Heine z. B. nur niit zwei Liedern heran

gezogen ift, während unferm viel zu wenig

bekannten Zenfen von Rechts wegen feths

Dichtungen entlehnt find. So weit wir dies

zu iiberfehen vermochten, find fafi alle nam

haftereii Dichter der Gegenwart mit ihren ge

liiiigenfteii und eigenartigiteu Stücken ver

treten; nur ein Zufall fcheiiit es uns zu fein*

dafi Walloth und Heinrich von Redet über

gaiigen findf die beide iu den Meificrn der

lyritchen Stimnntngsnialerei gehören; doch

wird es nur diefer kurien Andeutung bedür

fenf nm den fein empfindenden Herausgeber

zur Ausfüllung diefer Lücke in der doffent

lich bald zu erivartendeii fiebenten Auflage

zu bewegen.

Alles in Allem ift „Jin Wechfel der

Tage“ ein gutes und - was in diefern

Falle gewiffermafxen fait identiich ift - auch

ein fchönes Buch, das hier und da das Be

gehren des Lefers, den einen oder andern der

angeführten Tichter anch ganz kennen zu

lernen, wohl anregen diirfte. Es wird alfo

nicht. wie leider die nieiften unferer Blumen

leien. den Sinn fiir niifere Dichtung ver

flachen, fondern ein wahrer Freund und För

derer lurifcher Tichiknni't feiti uiid dem Ber

triebe der gefchlofjei-.en Werke unferer zeit

genöffifch--n Voeten kriiieii Abbruch tlntn. ton

dern kräftigen Vorfchub leinen. Wir wün

fäzen dem vornehmen und gehaltvolleii fBuche

die tveitefte Verbreitung und empf-hlen es

angelegeutlich als eines der für untere rei

fere Jugend paffcndften Z-eftgefchenke.
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Ilm Abend.

Ans dem Englifchen (nbjäe nenn 1116!),

Herr- bleibe bei mir- denn der Abend naht;

Die Sonne fcheidet; dnnlel ift niein Pfad;

Und wenn mich Niemand leitet- tröftet hier

Du, Helfer in der Roth, bleib du bei mit!

Des Lebens kurzer Tag eilt fchnell dahin -

Was bietet noch die Welt dem müden Sinn?

Nicht Lieb', noch Ruhm - oergänglirh Alles hier!

Nur du bift ewig gleich - bleib dn bei mir!

Zu jeder Stunde fchreit zn dir mein Herz,

Denn deine Gnade lindert heißen Sännerz.

Wer kann im wilden Weh niir Helfer fein?

Du bift mein Stab- o laß mirh nicht allein!

Zeh fürchte nichts darf ich nur fein dein Kind.

Mit dir find Lafien leicht und Thränen lind.

Der granfe Tod felbft kann kein Schrecken fein,

Ich lache fiegreich feinen bleibft dn mein!

Wenn dann im letzten Kampf mein Auge bricht

Zeig' mir dein Kreuz- dann wird die Nacht zum Licht!

Des Himmels Seligkeit ahn' ich fchon hier -

,Im Leben nnd im Tod bleib' dn bei mir!

Margarete Stege.

Tcofl.

Ich zog dahin anf mondbcglänztcm Pfade;

Wie ftill die Flur! -

Sanft fänfelt vom entlegenen (He-finde

Ein Lüftcben nur.

Ter Blumen Kclche hanehtcn tanfend Düfte

Zum Sternenfaal;

Ein Friedens-klang ging dnrch die lanen Lüfte,

Dureh Feld nnd Thal.

Aus Schneegefilden hat fie fich erhoben

Die Frühlinganncht,

Nach Stnrmgebrans und wilder Wetter Toben

Jft fie erwacht!

Mein ihöricbt' Herz, was foll dein ftiirmifch' Schlagen?

Was fäireckft du mieh?

Sei [till, fei ftill! Bald wird dein Frühling tagen

Schon grüßt er dich!

E. 3m Hof.

*_-.-.-_...

....
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Yäcbtljches ?Saldwebem

Träumend liegt die bleiche Mondnacht

Ueber des Gebirges Gipfeln,

Auch der Berge wald'ge Kappen

Scheinen tief im Schlaf zu liegen

Und die dunkeln Taunenmipfel

Ragen düfter* traumoerloren

Auf zum fternbefä'ten Himmel. -

- Ring-Zum ift's- als ob mau ihre

Tiefen Athemziige höre, -

Drüben auf der hellen Liäftnng

Vlätfebert traulichf wie oerfchlafen

Durch den Wii-fengrund der Waldbach,

Und am hohen Rjedgras zittei'n

Tropfen Thaues, filberfunkelnd.

Neekifeh hufchen durch das Zweigwerk

Mondenfti'ahlen nnd fie fpielen

Mit den weißen Kiefelfieinen

Auf dem Wege, der zur Höhe

Durch die grüne Wildniß hinzieht. -

- Und ich fteh' am Seheidewcge

Und ich feh' des Heimatdorfes

Dächer mir entgegenbliukem

Grüße fie zum letzten Male:

„Seid gefegnet, Heiinatsflurem

Leber wohl* ihr Hcitnatsbergq

Seid gefeguet taufend Mal!“

Jeux Heunec.

Yao) Yocden]

Nach Norden will ich ziehen!

Auf rafchen Schiffes Bol-den

Entgegen meinem Norden

Bei Schneefturmsmelodein!

Den Süden will icli fliehen!

Es täufcbt fein füßes Lächelnf _

Es lähmt fein laues Fächeln,

Es dörrt fein Sonnenfchein!

Mich feffelt nicht der Süden

Mit feinem blauen Himmel,

Der Blüthen bunt' Gewimmel

Den Lüften* warm und lind!

Das ift nur für die Müden! -

.Ich fucbe nicht die Sonne,

Der Sturm ift meine Wonne!

Ich bin des Nordens Kind!

Jn Südens ew'gem Leuze

Vei-dorren rafch die SäfteF

Verfiegen bald die Kräfte,

Tas Fieber zchrt am Mark! -

Tel* Flocken eif'ge Tänze

Der Haide ftarres Selnoeigeiy

Der Stürme wilder Reigen

Macht unfre Herzen ftark!

xldal'öert von Majerfzliy.

Ymlonfi.

Nichts nützt es dii; die Welt zu meiden

Und init der K'uite die; zu kleiden

Tu fannft der Welt, niäzt dir entfliehn,

Auch in der ftillften Waldesklaufe

Hörft du das feine Weltgevraufe

Noch [eis dura) deine Seele ziehu.

Die Mufebel- einft vom Meer getragen

Ward fie auch weit in's Land oerfcblagen,

Belebt noch ftets ein alter Wahn.

Noel) tönt in ihr ein feltfam Saufen

lind mahnt an fernes Meeresbkaufen

Ein Heimweh nach dem Ocean.

xxx-min ?sei-herr.
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Yet Nettenträger.

Feffeln trägft du! eherne Banden

Liegfi in Ketten graufam gebunden,

Stöhnft nach Freiheit laut nnd nach Licht!

Riittelft am Eifcn, das fie dir wunden

Urn die Gelenke, die blntenden- wunden

Um den Leib, den die Folter zerfiicht!

Gellend tönt dein Schrei durch die Nacht:

„Freiheitl Freiheit! Wie foll ich leben

- Da ich frei7 im Licht doch geboren- -

Kettenbeladen ini dunkelnden Schacht!?“

Fefi'eln, die trage ieh nicht und Banden

Liege in Ketten doch granfam gebunden,

Stöhne nach Freiheit laut und nach Licht!

Denn nm das Hirn fie mir glühend wunden,

Um des Herzens blntende Wunden,

Dornenkronen des Zwanges, der Pflicht!

Gellend tönt mein nerzweifelnder Schrei:

„Da ich gefehltf muß ich ewig denn büßen?

Muß ich nnn ficrben in Zwang und in Ketten

Tödtet mich - bin ich ini Tode doch frei!"

georg Egeflorff.

Der Wald im Zpätberbfl.

Dem Freunde gleich- dcß Wangen fchon erbleichem

Auf die der Tod fein Siegel anfgedrückt -

So 'liegt- vom letzten Lebensglanz gefchmiickh

Vor mir der Wald mit nahen Winter-Z Zeichen.

Entfiirbt find alle feine fiolzen Eichen,

Vom Stnrme find die Blumen lc'ingft zerpflüekt;

Einfi haben fie den Wanderer entzückt

Jeßt liegen an dem Boden fie als Leichen

Und wie zum Abfchied heut im Sonnenftrahle

Umfchließt ein bunter Farbenkranz den Wald

Der ausgebreitet liegt im ftillen Thale.

Ein Vogellied noch aus den Wipfeln fihallt

Das klagend aus dem hohen Knppelfaale

Bald als des Sommers leßte Spur verhallt.

?auf Yehönemann.

Y
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?Sir [aßen zu Ywei'n in der (Heißhlattlaube . . ..

Wir faßen zn Zwei'n in der Geisblattlaube

Und rings war goldener Sonnenfthein,

Ju dunklem Gliihen reifte die Traube,

Uns hub in den Himmel ein fröhlicher Glaube.

Da fang es und klang es wie Hochzeitfihalmein.

'Die weißen, die wandernden Wolken zogen

Worüber, vorüber in lachender Ruh

Und wieder blaute des Himmels Bogen,

Die Schwalben. die flüchtigen Sihwalben flogen

Den Bichtgefilden der Ferne zu.

Tu fangeft ein Lied, noch hör' ich dich fingenf

Ein Dant'licd jauchzeuder Meufehenluft.

Ta war es, als wolle im feligen Klingen

Empor, empor deine Liebe fich ringen,

Hoch über Kleinheit und irdifchen Duft.

Das Lied ift oertlnngeuf uerbliehen die Sterne.

Uns reifte kein Sommer, du weineude Fran.

Ein Pilger, dnrchfthweift' ich die nebelude Ferne

Daß thörichtes Hoffen die Seele vet-lerne;

Doch einmal noch trieb's mich zur heimifthen Au.

Leb wohl nun für ewig! Ich fchweife zn Thale

Und wandre mit Unraftf da wandern ich muß.

O hebe dein Antlitz ini flinnnernden Strahlel

Beglilck', o beglüeke zum letzten Male -

Gewähre mir einen, nur einen Kußl

Yndol'f Epe-elle.

Der Waldbach.

Dämmernd hoch* wo die Wolken gehn

Wein' der 1'ibermeufchliche Fels

Tee in ftarrem Schlaf urweltlichc Märchen träumt,

Eine wlithende Thrane über den tha(

Tumpfen, menfchlichen Kindertand;

So entquillt feinem Antliß

Des Waldbachs trohende Kraft, -

Der prüft znerft nur unficher den Schritt

Und läuft wie ein tappend Kind

Hierhin. dorthin.

Noch dem Drang in die Tiefe fremd.

Dann aber naht er fchleunigem Felfenabfturz»

Springt und brauft laut auf

Und fchiiutnt im neuen Wonnegefühl der Kraft.
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Athemlos

Bricht er fich Bahn.

Tobt kopfüber.

Tollkiihn. fchneller und fchneller.

Wiithet über das Zarte. das den Weg

Kennt und befcheiden abmahnt. fort

Und fchlingt die lieblichen Wäfferchen.

Die neugierig über den wilden Bruns

Von fern anmurmeln und fiill mit lichten

Augen ihm zufehn. lachend in fich hinein.

Schon höhnt er den Block. die fchmc'ihliche Wehr,

Spottet des troßenden Felsfiiicks fchon

Und finnt einen Sprung.

Abgrundtief.

Ganz zu vergeht! in wirbelndein Schaum,

Siehe! da gähnt

Willkomniener Schlucht

Schwarzer Spalt

Klaffend entgegen ihm.

Er aber wagt

Siegsgewiß

Hinunter hinunter doiiiieriiden Sturz.

Drunten aber ruht er fich kaum.

Fühlt fchon wieder: er lebt wie eh'.

Regt die Glieder und braufi von danneti

Zu neuem unerhörterem Sprung,

Da - was ifi das? - neckt ihn der Sthlaf.

Daß er fäumiger vorwärts eilt?

Er drängt unifonft. nun wandelt er nur.

Du holft ihn ein. du eilft ihm vorbei.

Er brauft nicht mehr. nun murmelt er nur.

Du ruffi hinüber. man hört dich dort.

Steine werfen Kinder in's Bett

lind hüpfen hinüber - weh! was ifi das?

Waldbach. Waldbach. wo deine Kraft?

Wo dein jauchzender Jugendmuth.

Wo abgrundgähnende Schlünde dir?

Hör' ich. hör' ich? Er murrt niir zu:

..Waldbach Waldbach braufte zu Thal.

Weh mir. weh mir. wehe des Thals!

Da habt ihr mich nun.

Da habt ihr den Knecht.

Sinnt mir ein Joch und wandelt hinüber!

Unter den Füßen die göttliche Kraft.

Höhnt ihr wunder wie ftolz

Nieder auf mich]

Treibt Räder mir in den flüffigen Leib.

Ich muß fie wenden. ich muß fie drehn!

Darum der Drang von oben herunter.

Darum die fihäumende Jugendlufi.

Daß ich in fchändlieher Niedrigkeit
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Andren diene ich weiß nicht wem?

Nehmt rnich- die ihr die Heiinath mit;

Nehmt mich Wolken, wieder zu euch

Aus dent verächtlichen Thal zu euch

Wieder in's himinlifche Reich zu euch!“

Siehe! da tritt gnadenooll

Aus dem Gewölk

Vor die Sonne, i

Senkt ihni ftrahlende Lieb' in's Herz,

Daß er fich fehnt emporl empor,

Hehl ihn- hebt ihn - Nebel entfieigen -

Höher; höher; wieder nach dorten,

Tc'jinniernd hoch- wo die Wolken gehn. - _

Nie dern Staub fällt Göttliche-'Z ganz anheiin; -'

Nie cntfrenidet auf ewig wird

Eignenn übermenfchliehein Reich i

Göttlirhes.

Was von oben gekonunen,

Steigen muß es nach oben wiederum.

Braufe zu Thal- Waldbach- braufe zu Thal!

Nie dem Staub fällt Göttliches ganz anheinr.

Wilhelm Yemen.

Zugendlleöe. i

Zwei Rolenf leuchtend frifcha ] Sie träumte von Glück und Friedem i

Trug fie iin dunklen Haan Von Lenzen, die nicht oergehn »

Jhr Blick- der träuinerifche i Und doch dnrft' ich hinieden

Voll Glanz und Jugend war. h Sie nur noch einmal fehn.

Das Korn durchlief ein Wogein Da fchlang ein Kranz-bon Mhrthen i

Ant Himmel weiß und weit Sich durch ihr dunkles Haar,

Die Federwolken zogen, Bnntdüftre Schatten irrten

Es war zur Jnnizeit. Uni Chorftuhl und Altar- h

Die Lande küßte leife i Die Kerzen fchwehlten finften

Ein Glockenklang iin Wind, | Der Thauwind fang ani Dach

Und mein fiir die Leben-Reife Als man für fie ini Miinfier

Ward ein glückliches Kind. i Das 69 pratunciis fprach.

?ring Emil zu Yehönai-Ogaralalh.

,_-M ----- i

SB e r b [t. '

Jn taufendfält'gen Farbentönen Im Aether blinkt's wie Glanz von Kronen,

Ergltinzen Wald und Feld und Hagf i In Vurpur prangt des Waldes Kleid,

Die holde Schöpfung zu oerfeh'o'nen. j In blauer Lüfte breiten Zonen .

Welch' Felt fie wohl begehen mag? Erzittert Strahlenherrliehkeit.
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Ein jeder Pfad ift bunt befireuet

* Und kirchenftill ift Thal und Flur.

So feiertt eh der Winter dräuet

Jhr goldne? Hochzeitsfefi Natur.

Friedrich ?rem

Yur eine Yacht, nur eine wieder]

Nur eine Nacht- nur eine wieder Nur manchmal noch mit leifem Klingen

Voll feliger, tönender, fchwebender Lieder, Will eins der Lieder fich erfchwingein

Wie einft im Frühling fie ertlangen Doch fehlt der alte Duft und Schimmer,

Und durch die goldne Luft fich fchwangen! Von hinnen zog er längft fiir immer!

Ach! keine Nacht mehr kehrt mir wieder

Voll feliger, tönenden fchwebender Lieder;

Wie einft im Frühling fie erklangen

.Ich ahnt' es uicht- woher fie kamen,

Die mir das Herz gefangen nahmen;

Sie flohen fort, fo balde, balde

Verklungen in dem Märchenwalde! Und durch die goldne Luft fich fchwangen!

Friedrich 9m.

Wacht der (Ehränen.

Zwei holde Augen leuchten

In meine-3 Leben-Z Nacht;

Denk' ich darain befcuchteu

Sich meine Wimpern facht

Und iiber die blaffen Wangen

Flieht mir ein Tropfen fcheu _

Bielthöricht Herzoerlangen,

Was finnft du Leid und Neu'?!

Die Zeit rufft du vergebens,

Die deinen Frühling trug!

Bot fie vom Kranz des Leben-Z

Nicht Zweige dir genug?

Es war fo reich an Trieben

Dein jugendgriines Beet;

Doch arm bift du geblieben

Und wnßteft: Glanz vergeht. -

Zog zu den kalten Sternen

Dein Sehnen dich znmeiftf

So magft du fühlen lernen

Was Lieb' entbehren heißt -

Und harr'n und hoffen fiillc

Auf höhrer Fügung Huld,

Spricht nur ein höhrer Wille

Dich frei von Fehl und Schuld.

Bleicht dir der Herbfi für immer

Die Blumen allefamintf

Griißt dich mit kältrem Schimmer

Manch Aug' einft liebentflammt

Jft deiner Brnfi befchieden

Ans. feinem fiißen Schein

Kein Glück mehr und kein Frieden- -

Ach Herz ergieb dich drein!

Dein Trauern wird nicht wenden

Was Himmel-Zfchluß erlooft -_

Doch, Lindrung dir zn fpendcnf

Ward dir der Thränen Troft!

Erlöfung bringt ihr Fluthen

Gedanken wehgepreßt,

Kühlt fanft des Schmerzes Gluthein

Wenn Halde?- dich verläßt. -

Was rufft du Schuld und Fehle

Doch wach, oerzagt GemüthF

Labt dir ein Than die Seele

Die ftumm in Qual oerglüht.

Laß über die blaffen Wangen

Nur fliehn den Tropfen fcheu -

Vielthöricht Herzoerlangen

Was finnft du Leid und Reu'?

Yam-ho Ziephotdt.
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(Huang der Yacht.

In tiefer Nacht noch faß ich wach

Allein in meinem Zimmer

Und dacht' vergangnen Zeiten nach

und laufchtef was die Zukunft fprach ß

Ein Troft doch ward mir nimmer.

Da plötzlich - war es nnrim Traum? -

Ein Singen hört' ich leife

Im Garten bei dem alten Baum.

,Ich horcht' hinaus, oernehmbar kaum

Erklang die feltne Weile:

„Löfchf Träumen aus dein einfam Licht

Und laß dein eitle-Z Streben*

Was du erfiillft als heil'ge Pflicht

Es lohnet fich der Mühe nicht,

Bald fintt in Staub dein Leben.

Zum Gliicke fnchft dn eine Bahn

Mit allen deinen Kräftetn .

Bald firebft dn dies* bald jenes an,

Doch immer zehrt der füße Wahn

An deinen Leben-Zfäften.

Was ift denn Glück? Jft's Ruhm- ifi's

Chi"

Gold oder fiiße Minne?

Nom ftets fiel dir die Antwort fchwerf

Doch gab das Leben dir die Lehr*:

Das Glück ift Trug der Sinne!

Millionen, die vor dir gefirebt

Nach Glück und nach Erlenntniß

Beim Tode haben fie gebebt:

Wir haben nur dem Trug gelebt!

War klagend ihr Bekenntuiß.

Und glänzt auch mancher Name fchier

Gleich liehtem Stern in's Weite

Doch löfeht ein dunkler Hauch von mir

Ihn einft, uud dann verfinkt auch ihr

In Roth und heißem Streite.

Wie ftolz fich briiftet euer Geifi

Und lechzt nach tühnen Thaten

Er ift uerweht, wenn einft oereift

Um die erlofchne Sonne kreift

Die Erde auf dunklen Pfaden.

Dann herrfche ich als Königin!

Nach diefes Lebens Feier

Wird endlich meiner Macht Gewinm

Weit flattert durch das Weltall hin

Mein fihwarzer Wittwenfchleier.

.ttennft du mich nun? Ich bin die Nacht!

Nur fchwach ift meine Stimme;

Wie auch das Leben mich oerlacht,

Es unterliegt doch meiner Macht

Und meinem alten Grimme.

Löfch aus das Licht! und haft du Muth

Blick her dann ohne Zagen:

Hier unter'm Mantel, roth von Blut,

Dein und der Deinen Schickfal ruht

Und großes Weh nnd Klagen.“ -

Joh, Yt'both.

(ti-puren der Gottheit.

Ich wandelte den Strand entlang

Am hainumkriinzten Gardafee;

Der Herbftfinrm ftöhnte dumpf fein Web,

Die Wogen grollten fchwer und bang.

Jm raufchenden Gezweige fang 1

Der Buchfink froh fein Abendlied;
Des Kuckucks Ruf im nahen Ried i

Wie Jubelton heriiberklang. i

Wie tröfteud durch der Wolken Heer

Bluff' ab und zu der milde Mond:

Als ob dortf wo er ftrahlend thront7

Von Licht noch fei ein weites Meer. -

So mahnt das Walten der Natur,

Treu auszuharren frohgemuth;

Das Grau'n der Nacht, des Sturmes Wuthl

Sie find der Gottheit Spuren nur.

Sie find es, ob nun bang die Bluff

Voll wilden Wehs verzweifelnd ringt,

Ob jubelnd fie die Welt umfchlingt

Ju ungeftümer Lebens-luft.

Oscar Herrmann.



Ahnung.

Laß deinen Geift im Fluge aufwärts ftrebenf

Dorthin, wo funk-:lud auf azuruem Grunde

Biel taufend Lichter hell in nächt'ger Stunde

Am hohen Firmamente friedlich fchweben.

Das Aethermeer wird Aug' und Herz erheben

Voll mafefta't'fcher Bracht iu weiter Runde

Erfchließt es uns die ahnungsvolle Kunde:

Ein riefenhafter Geift rief es in's Leben.

Die Erde fchwinnnt als Tropfen nur im Meere

Tes Welteurautns feit grauen Schöpfungstagcn -,

Ein unfcheinbarer Punkt im Steruenheere, -

Jhr freundlich Flimmern läßt uns ahnend fragen

Ob jene Sphären, rühmend Gottes Ehre,

Nicht unfrer ew'gen Heimat Wohnfiß tragen?

Erna Zieh.

Ibendwanderung.

Der einz'ge Wandrer bin ich auf der Flur

Längfi hat die Sonne fich zur Rat't begeben,

Das Lied der Ammer tönt zuweilen nur

Vom Felfen her- fonft ruhet alles Leben,

So fchreit' ich durch die Flur ftill und allein

Luftfchlöffer mir im wachen Traum zu bauen,

Am Felfen dort- umfpielt vom Mondenfcheinf

Winkt eine Bank, roh aus Granit gehauen.

Der eil' ich zu, hier weht ein milder Hauch.

Hier wird mein Herz kein Sturm der Welt erregen

Zur Seite dort ftreckt felbft ein Brombeerftrauch

Die fchwarze Frucht als Gabe mir entgegen.

Ein weißer Nebel fteigt zum Sternenzelt,

Die Wiefe fazeint im weißen Dampf zu rauchen

Und wie Geftalten aus der Geifterwelt

Seh ich hervor der Föhren Schatten tauchen.

So hat das Leben die Vergangenheit

Bor meinem Blick mit Dunftgebild umgeben,

lind aus dem gramdurchwirften Nebelkleid

Seh ich wie Schatten die Erinuruug fehweben.

Furth-ld Ilm-ne.
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Ilm Wache.

Ich fchritt an eines Baches Rand.

Sah traueriid zu ihm nieder -

Er zog fo froh durch blum'ges Land.

Leis fummend niuntre Lieder;

Sog lächelnd ein den Sonnenfchein.

Des Himmels Blau. den Schmelz der An

Und kiißt' im Flug die Blümelein,

Lang fah ich feinem Spiele zu.

Dem lnfi'gen Tanzen. Hüpfen

Und dachte: wer doch leicht wie du

Dnrch's Leben könnte fchlüpfen.

Auf blum'gem Weg. durch grün' Geheg.

Uinhaucht vom Duft. der würz'gen Luft.

So nngehemnit. fo frifaj und reg.

Ja. Höh'res gilt's:

Da blieb er plötzlich fiußcnd fiehn;

Es ftockt' die muntre Weife.

Ich fah mich um. was war gefchehn?

Ein Wehr hemmt feine Reife!

Doch fieh. er zagt nicht bang und klagt.

Er fiürmt den Wall niit Wogenfchwall

Und jnbelnd er hinüber jagt.

Und fo befreit aus feiner Haft

Trieb er im Hort/»gefühle

Des Sieges. mit erhöhter Kraft

Jin Grund das Rad der Mühle;

Und lauter klang fein Lied. er fang

Ju Schaffensluft aus voller Brufi.

O wie der Ton in's Herz mir drang!

mit muth'gem Sinn

Im Lebenskampfe fiegen

Und nicht auf blum'gem Pfade hin

.In luft'gcm Tanz fich wiegen. -

Hoch das Banier! fo klang's in mir.

Und frifch voran auf fteiler Bahn.

Im Kampf erriiig die Krone dir!

E. Ehrenberg.

"Vergänglichkeit,

lüxjwncia kinnnidnlem: gnot Ubi-ae in

(inee i-nunrno lat-entire? , .

31170118!, *(Zat Zi.)

Dort. wo die Wölfe den Schlitten verfolgen in I'Liutersnaäit.

Der Schnee die eifige Erde bedecket in funkelnder Pracht;

Wo öde Steppen fich ziehen. fo fiill wie die Ruhe der Gruft.

Der Tod mit grauen Flügeln fiumm flattert durch die Luft:

Da fäjlummern fchon lange Jahre die tapferfien Helden der Welt.

'Die Frankreichs Banner getragen vom Rheine bis zum Belt.

Noch weiter follt' es wehen; nicht war der Lorbeerkranz

Noch fchiver genug: . . .

Wie war der Tanz fo fihaurig!

Sie luden die Ruffen zum Kriegestanz.

Der Schnee fihmolz hin iin Blut!

Der Wölfe Rudel uinkreiften die Kämpfer in wilder Wuth,

Da legte müd der Krieger in's kalte Grab das Haupt;

Da ward dem einfiigen Sieger Macht. Ruhm und Ehre geranbtl

Hallen You-ick.
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, ' "h-t

e enn die junge naturaliftifehe

e: -* Schule wirklich ihrem Vor

) '* bilde, dem fie ihren Namen

entlehnte- nämlich der All

“ 'E _ fchöpferin Natur* nacheiferte

fo wiirde fie vor all den groben Ausfchreit

ungen bewahrt geblieben feine deren fie fich

in fo hohem Grade fchuldig gemacht hat.

„Naturalismus“ gilt heutzutage nur als ein

wohlfciles Schlagwort, um linreincs und vom

Hanthe der Berwefung Uinwittertes unter dem

Deckmantel einer „modernen" und angeblich

höher entwickelten Lebens- und Kunftaufchau

ung ohne Scheu als ein*ig berechtigtes Kultfi

moment auf den Sockel zu ftellen; die Ber

treter diefer Richtung machen fich deffelben

fchweren Jrrthums fchuldig7 dem einft auch

die Romantiker zum Opfer fielen. Während

nämlich die Letzteren in ihren philofophifchen

Grundideen die Freiheit des Dichters gegen

über den Gefehen der Naturwahrheit, Kan

falite'it und inneren Wahrfcheinlichkeit poftu

lirten und fich fomit von den Gruudveften

des Wahrheitsbegriffes abwandten, fälfchen

die Naturalifteu in gleicher Weife das Welt

bild, indem fie der Natur lediglich die Rolle

der Allvernichterin zuerkennen und mit Vor

liebe das Zerfetiende, Verfumpfte und Unfitt

liche zum Gegenftand ihrer Darftellung er

wahlen; fie laffen hierbei vollftiindig außer

Acht, daft die Natur Zerftiirerin nur infoweit

ift7 um fich wie ein Phönix neu verjiingt aus

dem Schutt des Verfalls erheben nnd zu

immer höherer Vollendung fich emporringen

*u können; wäre es wirklich fo traurig um

ie Welt beftellth wie die Apoftel des Natura

lismus es uns glauben machen wollen7 fo

müßte die Menfchheit fchon längft moralifch

und phnfifch zu Grunde gegangen fein- und

es kann demnach nur als eine Anmaßung be

zeichnet werden- wenn fie crklärenf bei ihren

Kunftprodukten auf wiffenfchaftlichem Boden

zu ftehen. (Ybenfo verwerflich ift ihre Be

hauptungf durch die ftete Schilderung des

Schlechteu die Welt zum Guten hinleiten zu

weitem das heißt mit andren Wortenf die

Knnfi zur Dirne zu machen und fie nur als

abfchreckendes Beifpiel zu mißbrauehen. Viele

von ihnen find unftreitig Bollblutdichten allen

voran Zola- aber fie ftolpern ftets iiber ihre

eigenen Füße und es ift noch keinem von

ihnen gelungenf ein in fich ausgeglichenes

vollendetes Kunfiwerk zu fchaffenf iiberall

bleibt ein trüber Bodenfaß als Reit. - Dem

gegeniiber ift es mit Genugthuung zu be

riißeu, daß 'fia't'xnng [Lit-airline'. mit

feinem ueueften Roman „vor 'Weltkult

kar'* (E. Vierfon, Dresden) in das Boll

werk naturaliftifcher Tiraden eine mächtige

Brefche legte.

Was die eigentliche Tendenz des Romanes

 

| weife zu berichten: wer

Shin naturwiffenfctiaftlicher Yoman.

Befprocheu non ?auf Heinze.

aulangtf fo ift zunächfi oorauszufchicken,

daß der Autor den Einfluß natnrwiffenfchaft

licher Forfchung auch auf dem Gebiete der

Kunfi rundfiihlich keineswegs negirt; es war

ihm aber darum zu thun. in feiner Dichtung

nachzuweifen, wie die halbverdante Weis

heit „natnraliftifäfer Erkenntniß“ in noch nicht

ausgereiften Köpfen und ,zarten Gemuthern

vermöge einer Art uuehrlicher Schlußfolger

vug zuniiehft die Sittlichkeitsbegriffe verwirrt,

und er veranfchaulicht in erfchnttender Weife,

wie neben anderen hierdurch vernichteten Exifien

zen auch eine urfpriinglich edel angele_ te Dich

teruatnr fchließlieh moralifchen Schiffbruch er

leidet; dagegen zeigt er hinwiederum in der Ge

ftalt feines eigentlichen Heldenf wie die har

monifch in fich ausgeglichene Natur des ge

reiften Forfchers und Gelehrten die Welt der

Dinge und die Verhiiltnife des Lebens mit

dem großen Weltganzen in einem einzigen

Akkorde umfaßt und troh aller wiffenfchaft

lichen Zergliederun in jedem Sonnenftiiub

chen doch im Grun e die Yoefie des Weltalls

verkörpert findetf deffen Getriebe fich nach den

ewigen (Hefetzen der Weltordnung re elt und

das im Sitteugefehe des bewußten- ich felbfi

beftiinmenden (Heiftes den höchfien Ausdruck

findet. Der „Weltfahrer" ift durchfchwiing:

ert vom Aether der Zeit und es gehört ein

Mann von univerfeller Bildung dazu, den

Regnngen des Zeitgeifies in folcher Weife nach

zugehem wie dies Kirchbach hier gethan.

Man muß in der That die Feinheit und fchnei

dige Schärfe feiner Dialektik bewundertn wie

audererfeits eine Fülle liebenswiirdi en Hu

mors und origiueller Gedanken in diefer neue

ften Schöpfung des Dichters fich offenbart;

auch die realiftifche Farbengebung, die antrak

teriftifche Durchführung der* handelnden "43er

fonen verdienen nneingefchriinktes Lob.

Wir fehen fie leibhaftig vor uns: den

ernfien und doch ewig heiteren Forfcher Hein

rich Hochfteinf den leithtfertigeu und gefinn

nngslofen Eduard Streicher - der unter der

Maske des modernen Naturaliften nichts als

ein gewiffenlofer Frauenverfiihrer und Sitten

verderber ift _f ferner Ada- Streichers GattinF

die in verzweifelnden Emancipations edanken

Rettung vor der aus cbrannten De e ihres

Herzens fuchtf fowie die rollige Sancho Banfa

geftalt des ruhmbediirftigen Naturalienkrii

wers Wiifeckef welcher Hochftein auf feiner Welt

reife begleitet und hierbei das noch unentdeekte

Geftein Viifeckenit zu finden hofft; neben diefeu

kraftvoll herausgemeißelten Eharakterköpfen er

fcheint freilich die Geftalt Eva'sf der eigent

lichen Heldiu des Romans in der Rolle der

finnigen deutfchen Jungfrau etwas verblaßt.

?ch fehe efliffentlith davon ab, über die

Fa el des omans auch nur andeutungs

as gehaltoolleF von
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dichlerifcher Kraft und von ftrenger Gedanken

arbeit zeugende Werk kennen lernen will

dem kann mit einem Anszuge nicht gedient

fein; wen aber nur das Stoffliche an einem

Romane feffeltf für den ift Kirchbachs „Welt

fahrer“ iiberhaupt nicht gefchrieben.

l
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bl-'ie-[anc] ile-|- 8t-b1riiät. Von 0lt0

Lein-ana. (Leipzig. Eontmiffions-Aerlag

der Renger'ichen Bnthh. W90.) Eins der

fchönften Heldenlieder der alten „Edda“ ift

hier oon einem jungen Dichter unterer ?eit

zu einem kleinen (-»lpos erweitert worden. * .er

kiihne Verfueh darf als wohl gelungen be:

zeichnet werden: In reimlofen oiertiifiigen

Trochäen erzählt der Autor ausführlich, wie

die Schwanen-Jungfrauen fich zum Bade ent

kleiden- von Wieland und feinen zwei Bril

dern Eigel und Sta g i nfurdabeibelanfcht,

nach genommenem Bade ergriffen und von

den Helden zu ihren Gattinnen geworben

werden, Sieben Jahre lang leben fie gliick

lich mit ihren Männern zufammen. Ta

kommt eines Tages Odin felbft in der Ge

flalt eines alten Sängers, die verirrten Wal

kiiren an ihre alten Sthwiire zu gemahnen.

Sie verwandeln fich wieder in Schwäne und

entfliehen, Dann überfällt König Nidung

den Wieland und macht ihn gefeffelt und ge

lähml zu feinem Sklaven. Es folgt die be

kannte furchtbare Rache an den Kindern des

Königs, die Flucht Wielands im Flnge der

felbflgefertiglen Schwingen und die Ruekkehr

zum [enten Todeskampte, in welchem beide

erliegen. Der fiel-dende Wieland aber wird

von der Walkiire Herware, die er als feine

verlorene Gattin erkennt. nach Walhalla anf

fchimtnerndem Roffe emporgetragen. - An

fo forgfamer Ausführung, wie fie hier ge

boten wird, werden die finnigen Lefer unterer

Zeit erft erkennen. welch ein Schal* non epifcher

*ltoefie in diefen alten Heldenliedern der „Edda“

noch oerfteckt liegt, wenn Einer ihn zu heben

weife wie Otto Behrend.

Ur. Z. L'. Similar,

»Amar-imma.. Humorifiifehe Sk' zen aus

dem amerikanifchen Leben. Von i'lijlipp

Zarges ll. (Reclam, 20 Bf.) Der Au

tor tft offenbar felbft Einer jener „einen-t

172110778", wie er fie uns hier mit einem köft

lichen Humor oort'iihrt. Tec Kampf der

puritanifthen Temperenzler mit den lebens

lnftigen Anti-Temperenzlern in Kanfas im

„Fall llont'“ ift ein mächtiges Bild aus dem

innerften Getriebe des amerikanifchen Lebens

und da die Unfchuld zuletzt fiegt uttd alle

Parteien fich in einer öheren Einheit ver

föhnetl- fo ift der leßle Ein ruck ein vollkommen

angenehmer nnd wohlthuender. - Die zweite

Novelle fiihrt auf fieben Seiten den ,mäch

tig gediegenen Wigu aus, wie fich die

poetifch gefinnte Mabel und der etwas rohe

Hiram entloben. wie aber dabei der Vater

der Schönen den Vater des Verfehmähten noch

um eine Kuh, zwei Schweine und eine Ziege

zu prellen weiß. cDas heißt erzählen! Das

ift eine Novelle im Styl der alten Italiener

und der köftlichften Schelinenromane! Man

kommt aus der Spannung nicht heraus, bis

man lachend das Ende gelefen. - Auch die

iibrigen beiden Skizzen, „der Un terzei eh n ete“

nnd „Eine Reife um die Welt" haben

etwas „Zinni-tee“ - ich kann es nicht beffer

bezeichnen, als mit diefem echt amerilanifchen

Worte, Namentlich zeigt der Autor ein anf

fallendes Gefchick. durch eine piqnante Schluß:

wendung den Lefer noch einmal zn iiber

rafchen nnd fo die Lacher entfchieden auf feine

Seite zu bringen. Der Sthl hält die richtige

Mitte ein zwifchen Beet Harte und Mark

Twain, ja es fcheint uns fafl. als oereinige

er die feine Sitnationsmalerei jenes Autors

mit dem fprndelnden Witz diefes unvergleich

lichen Humoriften. of Z ,1, Zug-wk.

Stine. Von 'kit-1060|* [kontakte, (Ber

lin, 1890, F. Fontane's Verlag.) Tiefer Ro

man beginnt febr hi'tbfeh humorifiifch in einer

kleinen Wrioatwirthichaft in der Invaliden

t'trafte zu Berlin. Norden (di.): die „Wittel

kow'n“ und ihre Schwefter (Frneftine erhalten

brieflch Nachricht. daß ein paar oornehme

alte Freunde fie befuchen nnd einen gemiith

lichen Abend bei ihnen zubringen wollen. Die

Schaufpielerin Wanda muß auch dabei fein;

und fo kommt es denn zu einem fehr fidelen

Abend, bei welchem der alte Grat' Haldern

den Champagner nicht fpart. Dies Alles ift

mit der ganzen Getrandtheit und Schärfe der

Eharakterifirung erzählt, die wir feit lan er

Zeit an dem berühmten Wanderer durch ie

Mark Brandenburg bewundern. Aber es

fcheint uns ein bedenklicher Comp ofitions

fehler zu fein, daß fich eine fo unnöthige

Tragödie ails diefen kleinen Verhältniffen ent

wickelt: ein Neffe des alten Herrn, der junge

Graf Waldemar Haldern. verliebt fi ernftlich

in die gute Erneftine und will fie eirathen.

Da auch fie ihn leidenfchaftlith liebt* nnd da

der alte Graf durchaus nicht fo gefchildert ifi,
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als ob Standes-Bornrtheile jemals fiir ihn

oder feinen Neffen tragifch werden könnten,

fo erfcheint der Selbftmorb des jungen Grafen

keineswegs als eine Rorhweudigkeit. Ein

glücklicher Ausgang wiirde die meifteu Lefer

innen gewiß mehr erfreuen.

l)r. 8. 1'. 8triiter.

. :

ur

 

m1d

(Kerb-drei "on smzintor erhielt vom Kaifer

von Leiter-reich fiir ein *iiegriirungsgedicht an

die öfierreichifche Flotte in Kiel das Eomthnr

freut des Franz Zofeph-Ordens. - Als der

Dichter oor Kurzem - gleichzeitig mit feiner

filbernen Hochzeit - fein 'ebfähriges Dichter

. jubiliium feierte. wurde er u. A. auch durch

Handfchreiben der Kaiferin Friedrich, des

Großherzogs von Baden, des Herzogs von

Saehfen-Cobur_ -Gotha und der Herzogin

Wilhelm bon tMecklenburg ausgezeichnet.

i.

-b'elix Wilm veröffentlichte foeben das erfie

Buch feiner „Erinnerungen“; daffelbe behan

delt feine Lebensgefcbichte bis zum (Eintritt

in die llnioerfin'it (1834-1850) und ift mit

einem wohlgetroffenen Bildniß des Dichters

gefchmiiekt, (Breitkopf 63 Härtelf Leipzig.)

-ic

Linclolf ron (Jollsebnll läßt foeben einen

neuen Roman „Der fleinerne Gail“ in der

Schlefifchen Buchdrnckerei (vorm. S. Schott

liinder) in Breslau erjcheinen.

»

Von *lng-net 8i|l1er8tein erfcheint in Kürze

ein neues Werk „Torfmufik“, eine Samm

lung heiierer Gel-dichten, in der Teutfchen

Verlagsanftalt in Stuttgart.

*

.-llt'reci b'rieclmunn hat in der Guflao Körner

fchen Leipziger allgemeinen Viiäferiammlung

lebender Schriilneller ein Bändchen „Hiero

glnphen des Lebens“ erfcheinen laffen; es find

Novelleneu crnften und heiteren Znhalts. Vom

fell'en Autor liegt uns eine italienifche lieber

fehnng feines Romans „Zwei Ehen" nor.

Tiefe Uebertragung, von Frau-(li Treoes in

Mailand neranilalten fieht in ihrem äußeren

Gemeinde den franzöfilcben Bänden zu 3,50

Francs iihulich und koffer [roh ihrer 33()

Seiten nur eine Lira.

-»_ 'k

Von 60mm] b'erciinnnei llloz'er wird "im

Laufe des niichflen Jahres eine neue (_srzahl

nng ,Angela Borgia“ erfcheinen. (H. .Haeffelf

Leipzig.)
u * z,

J_

„Sloofkuchen, eine See- und Mordgefehichte'

von ll'illlelni lin-be erfcheint in Kürze bei

O. Zanke in Berlin.

K

Von (Inet-ir Lugner") erfchienen vor Kurzem

„*lihamafien uud Märchen“ und ein Trauer

fpicl in drei Aufziigen „Agamemnon“, beides

im Verlag von H. Wafferkampf sc (Comp.

in Hannover.

'

(Eine neue eigenartige, illuflrirte Anthologie

„Almeuraufch und Edelweiß“- gefammelt von

»Fuel-.icio ron (werben-3, erfcheint demnächfi

im Verlag zum Greiffen in Leipzig.

ie

In Wilhelm .len-(luna Selbfloerlag er

fcheinen noch vor Weihnachten „Epifteln und

Vortröge“; das Werk enthält u. A. folgende

Auffätze: „Entftehung und Befchaffenheit des

mittelalterlichen Nibelungenliedcs", „Danle's

Kunngeheimniß“. „Wort und Bild'I „Ueber

deutfchen Verst-au“f „Reiche Leih-Lefer“.

*

__

l-Lclnnrci (MWh-icli veröffentlicht eine litte

rarhiftorifche Arbeit iiber „Das Goelhe'fche

Zeitalter der deulfcben Dichtung“, mit un

gediucktcn Briefen Wilhelm Heiufe's und Cle

mens Brentano's. (W Engelmann, Leipzig.)

i.

„Hans Waldmann“, ein Trauerfpiel in

fiinf Aufzügen oon [lei-trieb [ir-186, erlchien

foeben bei S. Hirzel in Leipzig.

ZK

Zn der H. Kraeuter'fchcn Buchhandlung in

Worms erfcheint in Kill-ze Wilhelm lle-neemt

Bolksbiilnunfpiel „Die heilige Elifabeih'I

das Buch ift mit zwei Vühnenpliinn der

Wormier Volksbühne oerfehen; anläßlich des

51-jährigen Benehens des Leipziger Schiller

oereins wurde auch ein neues Luf'lipiel Heu

zens „Schiller und Lotte“ zum erften Male

aufgeführt und mit warmem Beifall auf

genommen.

*_

Das „Linzer Volksblatt“ hat fich das Ver

gnügen gemacht, in vier Leitartikeln eine

'.7
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Bliit nlefe von ganzen und halben Siißen

aus . [L. Loeeggere Werken. die. aus dem

Zufammenhang geriffen. ein Zerrbild des

ichters _eben. zu veranftalteu. Rofegger er

fcheint in iefer Fra e fogar als Hochverräther.

Nun wendet fich er Dichter in einer (Sr

kliirung in der .Linzer Tagespoft“ gegen diefen

feltfanten Kritiker. Die prächtige Entgegnung

fchließt: ..Ein Recenfent. der glaubt oder glau

ben machen will. alle Geftalten cities Dichter

werkes verkiindeten die perfönlirhe Meinung

des Verfaffers. der ift ein life( oder ein - -.

Eine Schwach. daß es Leute giebt. vor denen

man fein Beftes und Ureigenftes vertheidigeu

muß. wie der auf offener Straße angefallene

Wanderer fich feines Lebens wehrt. Ich btn

eine confervativ und palriarchalifeh angelegte

Banernnatur; in der Liebe zum Vaterlande

und zum Landesvater nehme ich es mit den

Beften auf, und wer heranfchleicht. um mich

zu verdächtigen als einen Rerrt'jther an Krone

und Vaterland. der ift ein Schurke. Graz.

im November 189l). V. K. Rofegger“.

*_M

c»Die ..Münchener All.. Ztg.“ läßt fich iiber

den diesjährigen 8011i] erprein tnelden. daß

die Commiffion mit rmger Mehrheit be

fchloffen habe. dem Karfer .Hermann Snder

mann vorzufchlagen. nachdem Baut Henfe in

fehr lebhafter Weife fiir ihn eingetreten war.

Der Kaifer habe noch keine (tmnheiduug ge

troffen. Wie die ..Boff Ztg.“ erfährt. ift

innerhalb der Contmiffion allerdin_ s Sudec

manns Drama ..Die Ehre“ fiir en Preis

ftark in Frage gekommen. hat aber mehr

Gegner als Befürworter gefunden. Ta auch

eine andere Candidatur nicht den nöthigen

Anhang erhielt. fo ift von der (jomwiffion

iiberhaupt kein Mehrheitsantrag betreffs Er

theiluug eines oder zweier Dramenpreife an

den Kaifer gelangt. Vielmehr foll dem Zwecke

der Stiftung. die zeitgenöffifche deutfche Dicht

kunfi zu fördern. in einer anderen Form ge

dient werden, Die Connniffion. welehe der

allerhöthften Stelle Anträge zur Ertheilun

des Breifes zu unterbreiten hat. fehl fich

gegenwärtig zufammeu aus dem General

intendanten Grafen von Hochberg, den Dich

tern Guftav Freytag und Paul Hehfe. den

Vrofefforeu Diltheh. Erich Schmidt. von

Treitfchke. Weinhold. dem Director der König

lichen Schaufpiele ))r.Otto Tevrieut und dem

Director der Nationalgalerie br. Mar Jor

dan. Da das letzte Mal der Fonds nicht in

Anfpruch genommen ift. fo ftimden jeßt zwei

Vreife zur Verfiigung

l.

lieinbolcl [inch-1 erhielt für feine Gedicht

fammlung „Strandgut“ feitens der Augs

burger Schillerftiftung den Ehrenpreis fiir

159l) im Betrage von 200 Mark.

-s-t.

.Lt-net ron ll'i'cjenbruaiio neueftes Schau

fptel ..Der neue Herr“ wird znerft im König

lichen Schanfpielhans in Berlin zur Anf

fiihrung gelangen.

_ 1t

l). l( ltoneagare vieraktiges Volksfehanfpiel

..Am Tage des Gerichts“ hat bei feiner kürz

lich erfolgten erflen Aufführung in Graz einen

durchfehlagenden Erfolg errungen.

J

*Das vaterliindifche Drama ..Bon Trifels

nach Palermo“ von bauer l-'reiberrn ron

hilienerou ift feitens der Münchener König

lichen General-Julendanz zur Aufführung an

genommen worden.

* SSA

In Wien follen zwei Denkmäler fiir blanc-ira

ron Zauernfela errichtet werden. eines auf

dem Grabe des Dichters. das andere im Foyer

des Bnrgtheaters.

KZ

 

li, [tl. in ill-g. Gleich andern Einfeudern

find auch Sie faft in jedem Brieffchalter ver

treten. Beffer wäre es. Sie erfchieneu feltener.

dann aber mit Ausgereifterem vor uns. Die

Quantität hat meift eine Entwerthnug der

Qualität im Gefolge. Jedenfalls laffcn wir

uns durch maffenhafte Einfendnngen nicht

beftimmen. etwa Unfertiges zum Abdruck an:

zunehmen,

ltr. 0. hl. in [-1. Ueber den Abdruck

der bereits eingegangenen Ueberfeßungcn des

franzöfifchen Gedichtes vou Gruft Eekflein in

voriger Nummer können wir vorläufig noch

keine Entfcheidung treffen. da vorausfichtlich

noch weitere Bear eitnngen eintreffen dürften.

nnonz'mue in Weilburg. Anonyme Ein

fendungen verfallen bekanntlich ein fiir alle

Mal dem Vapierkorbe.

l)r, ll. in U-on i. k). ..Sommergruf-f“

(wird zur geeigneten Zeit erfrheinen. d??

bitten wir um Angabe des Vornamens)* f'

h. ll. in B-*n ..Ode"; 1*'. L. in '[_tu .. wer

l
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B

Sterne“ (Sie wollen Zhre Gedichte künftig

unterfchreiben); b'. U7. tn dl-tz Nr. 3 Ihres

(Zyklus u. d. T. ..Wanderluft“; k'. 8. in l)_(i

..Bon Rechts wegjen" mit Streichung einer

Strophe); l. lt. . in t-e: .Beim Walzer“

und ..Weihnachten int Walde“; ll. ll', in [4-3

..Am heiligen Abend“; ill. (i. in Z-n ..Die

Wäfcherin“; ll. li'. in l)*-eu „Modern" (unter

Streichnn der zweiten Strophe. indefi itiiiffeii

wir aiif ?hr gefl. Aiterbieten dankend ver

zi ten), angenommen!

. 8. iii 21-3. Wenn Sie fich grund

fäßlich nicht dazu verfiehen wollen. aiif Rein

heit des Reimes den gebührenden Werth zu

legen. fo werden wir ki'niftig Zhre Gedichte

ebenfo grundfätilich ablehnen. Ein folches

Bananfenthum der Form gegeniiber ift ittn

fo oerwerflicher gerade da. tvo thatfächlich

Talent vorhanden ift.

13. lt. in 1)_t2; 0. k'. in kl-.Ze i. 8. (ner

brattchte Pointe); kl. l). in 'll-n (Sie laffett

fich nicht die nöthige Mufe. ,Ihre Gedichte

forgfältig ansiufeilen); lil. r. 8. in 13-11

?Sie vernarhläffi eit die Form. Affonanzen

md keine Reime ; it'. lt. in lil-e (welehe

Anhäufung von ifchlauten gleich im An

fange)* _0. lt. in _tr (ermangelt des inneru

Feuers); ill. 8. in 0-t7. (alltägliche Mo

tive); (). '.l'i't. in 2-1111 (zum Abdruck folcher

Gedichte müftte ein äußerer Anlaß vorliegen);
n. l'. iti "ll-n (allzufchlieht); (X. 8. in

lJ-n (ohne eigenartige Prägung); 0. ii. in

kel-air l). l!, (die Schluftwendnng enthält

doch keine allgetneiite Wahrheit); lt'. iq'.

in lI-n (vielfach profaijch); (Jr. 8. in 13-11
(läßt Befferes erwarten); . . in 'll-r

?mehrfach fteif im Ausdrucke); l. 2. in 2-tu

einzelne Stellen recht anfprechend); lkult'.

in 8-n (theils ftörende Härten durch Hau

fun eitifilbiger Wörter. theils inhaltlich ge en

fian slos); n. lil. in ll-c-ki (käme heute och

etwas verfpiitet); 1*'. Z, iii Z-au (Ihnen

gelingt am Beften die reine Stimmungslhrik);

tl, ll. iii tdi-g (oft fteif im Ausdruck. na

mentlich ftörende Jnverfiou)* ll. ll. in ,(7-3

Zverworren im Ausdruck); ll. lt. in ll -t2;

. .1.2. in l-n (Matthes recht wirkungs

voll. doch im Allgemeinen läßt die viel zu

große Breite keine rechte Stiininutig aufkom

men); 6. li. in bl-an (zu flüchtig fkizzirt);

ii. l). iii iJ-n (ein fchon ohnehin allzu

oft behandelter Stoff); l). 8. iii li>n a. li.

(zu belatiglosh* bl. r. li. in li-l b. l3. (ent

behrt des an chanlichen Elements); 11. ll. iii

Z-ä; l). h1. in l-'-tin b. 13. (fiir Ge

dichte über Voefie haben wir bei der Ber

brauehtheit diefes Themas fafi nie-Verwen

dung); l)r. l-l. l). in l)-n; 0. 8. in 'll-*1.

hanicenc! abgelehnt!

l'. l). iii 8*-8. Von Karl Zettel's. des

beliebten baherifchen Dichters itttd Schrift

ftellers. poetifchen Schrifteti empfehlen ivir

Ihnen als anfprechende Weihnachtsgaben

..T:iclitiingett“.3. Aufl.. „Gem“. eiii Romanzen:

chklus. L. Aitfl.. uiid die vielverbreitete iind

prächtig ausget'tattete Anthologie „Edelweiß“.

die bereits in 25. Auflage erjchien.

(Schluß der Uledaction diefer Nummer: 22, November 1890.)

?licht zu überlehen!

Da wir aitch der nächfien Nummer des ..Dentfehen Tichterheint". die attt 15. De

cetitber zur Verfendung gelangt. einen elegant ausgefiatteten

„WSLQQQQLLKZ - .>3128j2'61'“

beizugeben beabfichtigen. fo machen ivir unfere gefchähten Lefer aiif denfelben behufs Zu

fertioii litterarifcher (ft-zeugniffe höflichft aufmerkfam und betnerketi. daß wir für die einmal

gefpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum incl. Rothdruck der Titel und Autornatnen. die

je auf einer Zeile befonders fteheti miiffen. nur 30 Bf. berechiieti,

Gefl. Aufträge erbitten wir uns bis [pätefieuz 8. December.

hnhal'fsverzeichuih.

Eeditbte von Günther walking, Margarete Stege, E, Int hat, Feli' o'n-ttuer, Adalbert von Mai-tinte,

Armin werd-rr, Grat-tt Cgrfiorfi, hautZihüneni-inn, iindoll Coeur, with-lin tienten, print Tatil in .Zthöuaittt-Ciiro

[alli. Feier-ritt] preti, Fritdritti 'vlt-r, Zain-bo fieuboldt. Joh J'ttath, Wear tlerrtitann, Trim Jim, serttiatd Funke,

T. Ehrenberg tiitd (haften iloltaai, - .Schillers ,.kitlader". Von l)t-. Alfred Teichmann. (Schluß.) - „Im nic-tun

der Tage". Befdrochen bon Gerhard von Intuitive. - Ein nattirwiflenlätoltllater liotnttn. Befprochen von Una!

Minze. - otltherfatau. -- i'itlrralar nitd ittinfi. - (iriefl'thaller. - llltht zu überleben!

F Yathdrucli der ?teln und größerer eDichtungen ill untl-klagt, xtödruitl titel.

nerer Dichtungen iiur unter genauer (Quellenangabe gelialtet. “M

Befiellungen find zu richten an die fxpeällion (kauf i-leinxe'e 'ei-lng). Einfendnngen

an die [team-tion tler „deutet-tion olotitortielm“ in duration-Relation. In Eonnniffion:

"ki-üb'ttaiie Lucinda-teilung (A. Schmittner) in Zürich und L. Ringer & hie. iii klaut-torte.
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Z 61min' 'teich-apa.

S“ ?rei-s; hi'08ch. 3 X, eier:: geb. 4 lit. deutliche Kidman-zeitung:

J

W

, tiier rcrcinigt eich wahrhaft ici-18

,cieehe ie'arinraiiencinng niit ""iet'c tier

Zeit-innen untl ..i-.Zuender huet-hau- i»

a. F bla-ge (ier ine-.hr nig talent.

ratio [bie-hier recht. hitlii WiWi-i' l'0k1

.eich hören iitZZEli'*

"toner Zol'ung: "ic liaueiiuny jet gc

echte-kt aufgebaut„ lain uncl cnns. qu. nt in (ick

'i

.
Chiraktcriciiit ci, hrauch-innen kur-8011011 tlnrch- " *

/

ZÄÄMWFÄ

i

F gefiihrt une] im gro-son (ii-nnen "i-inch uncl Q

"ollen (iichtcrinchcn "errungen4- l. y ..| . .' . u * ' c

Z uncl eijcoeo ict ice-in kleine-c - in ide-inet. Ztnfi"1 81a c6' ku- "Uer untelnauung

 

 

M Vi

4 hinainenipt'uncicn uncl angle-.ich mehr ala iicn x ..Will iitti'Eii (ill-8 8110i] 70k* kill() D

- meinte-n .Foot-t, (Ijc 30 »een in (ijc ge-rmauinchc - rückten-rw nie-eier uncl wie-(ier gate-eau: *Z4

'i'm-nett Iuriickgrcjfco, jet eg ihm gelungen, .fi - 88 jet eine gotijcievna Znunnlunlt,k rail *A

, ihren (iriineitun nu erkannten, nic in e-incin * Iöböt-Gk. Zeitnahes-reicher, [Kiku-D

e iciluoticri'ch uhgcruncictan liiicic cn clnpkuniiener UIl'ZGUZ* anti Zanien- Q4

l “ ycranizchuulichcn. bie* b'orin ist eine 80kg * 6]'iiü886. [A0118 ein dichtet*

2 .amo uncl 'ci-nchen c. , ?011 11601181761' Lagadnng.“

. N e , , .

** „7 tec-:nic Y-FFTFFZWWFNFFFYW
i

D88 ?ollrranwlictl

Lin Zaun* eine; langere-,ri "lagen,

l'an .kulina- (Kr-0886.

2. Auflage.

kin-in: iii-uncl.. 3 bleu-ie. 6108-. geh 4 him-ii.

Urthciie (ier [M0880:

[*'r'niifurtor Zeitung; [lic hunizteciic ?Wealth-mung cic-i- rain-anhalten llnniilung mit (ict i

8chiicic-tunie (ink 'riet-.riechen "arg-ing.; iii-r leinte-n nie-knig- .)nhr0, (iii-eco [eh-ichniiieuigc [..Ahnen

Behalten cine-recht. (tan l-[e-hicn uncl micivke-kZe-jtß (ie-t' iiontdciiqinijcenaic-n (icue-hicice Wine-r Znjt -

| (lu. ist clio (erotica d'eiw (ick lijchtnngt lm einfrieren Lili-iachc (ice ix'uiturrurnunu hir-gt (tas „Volie

18 [Jagen, dient-tn 80.

 

ram-lieu“ einen gehcirnniauenii e-.inire-hettctcn cihiachcn ix'ern, uncl "in innnnigt'nch "ciao co (ließen

kern num &nacli-nale nn bringt-ni [in neigt eich iii-:ich Regen-sicher iin »Knuciiinjxcn tief crnnter

wie ati-eng cpiucher "keine, uncl in ictihncni eiiie-i* glückliche-rn ii'nqainnth etc-lit ci! nahezu eiic (iut'tigc

Stimmung (leo [niclit-8 (ich .erhabenen (Jung (ic-r l-ixinnc, nchen clio icichtc LchiieIe-rnnn (ic-r läz'iic

(Lied [1hiiumphiochc kickt-*nich eine 0(16 -- all eine'. choc (len limit-n (ier Li-Zuhinng nn rcriicrcn

une] uno (ie-n) epi-schau 'l'cxia eu falle-n. Julius (Bronce-'3 „Kaltern-italien“ jut einc bci-tung, in

' (le-„r .ich "lisa-en uncl können, lc'ritilr uncl iicötaituugizhrnit pur-ren, uncl clio eien hoben (ict

Lasten witrciig ict. (Li-nat Ziel.)

Zaum-era [Antillen-blatt; Line- l'ichtunq yon reiche-tar k'arnicnt'iille uncl Wahr-heilt icicaicin

inhalt* Lu ist ein [einem, in (ie-ui eine Mut unseren Zc-itleiirpe-rß ichhnit pninirt uncl cin Lot-'eis

ciaftlr, eine.. nic Dichtung in gcbuncicner [Lucia ciic gkmzucn Zeitler-.gan che-n80 nu hchancicin ecr

umg, 'ein ciic kinn-une- in kee-an.

Kunxl'url: [L8 nicht. nicht rial.) Bucher, nic 30 rcich an ntoft'iichcin, aber

auch nicht nich., (iin 80 reich eine] an achtcm cijchtcriachen (inhalt. .-- Lilao higher

nur uns 'konisch [Fi-jochen (indien (Brunei-'a cine-in engere-n [irc-inc '0h bjtteratnrtreuncicn bekannt

year, 'eirei nun (ic-rn „i'niierurnaije-eie“ h- ficnilic-h nun. Rentnerin-:iii cine-8 "it-1 weitere-n warnen:

einen (ii-08.10 [ih-*r einc apruchh'chc Kraft 'ui-fügt, lit-cr einc könig-keit, eins Klint, (ich Rhythmus

uncl clan iii-.iin nur ('huknhtvrjutjic an 'ci-Wannen. tijc ct't crctnuniii-h jez-t, K70.. mit [inhalte-tischer

.Rhuicht achcjnhar ouioppnni ?intitle-tion, (ie-r :in kixrnn'c l)0n .jnnn erinnert, dio num "ollen (hi-3u

unei UFmne-nlrlung reach-.eit (lie inne-ra dick-.nic etc-r &lc-rec, eric einc hlcnechcnpcruönlichhcit in

ihrcn Zinn-nungen, nur] ehcnaowcnig ihre Lit-heit earlier-enn. eric .ii-539. >11' e188 inne-htc noch

nicht allein ciic achte Dichtung. anci- ciao: nichts wirei nüchtern relcrirt, alice niir-ci gestaltet,

alice "ii-ci (ic-tail. - - 'fir halte-.n eine „bkciicrumoljcci“ t'ltr .inline (iroeaa's ho

öouwuUU" "7"“- kaul [icio-U8 fer-lux, detection-Initialen.

 

Chef-Revanche iuid Eigenthiimer: ?auf Heinze.

True! von Ferdinand Thouiaß in Dresden. - Papier von Sieler & Vogel in Leipzig.
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Organ fiir Yiäiiiiunfl tnni Zinni, (Der „Deuifäien Mitleid-life* 20. .ii-uni'

blau-clio" 2 o1.). kredit.: d ,F iiclbjöiirl., 'onna-.kun lil." abo-:nike ctnre]1]eäo Liechti-mailing, 'cu'io eii

rocl bei cler Lxpecljtioo >0- „lwntäoimu hiavteelieim“ in ("Eulen-Stumm.. ßddouallnngen "er-ciao nur bj.

1. did-n daxielientiicli l. Zepter-.der .agorum-men. Wit-Zelda dium-nern i d0 .1'. 5 8mal( einor Auen-nor .T 1,50.

In] Rheinl.

aß [ich die Yeti-alten länger .steckten

Hm 0lebens-mg, dich träf'r. nicht tief -

7i-LZsenn fie nicht auch den Ychatlen mailen,

?Yet in der eignen Yeeke [einer.

Yu wähnteft ihn im dunlil'en grunde,

Yrinn' alles Hein verlinkt und faimeigt,

Er aber lebt und wei-hn zur x-tnnde,

Ya [ich dein sag zum xwend neigt.

Er droht den Yeti von 0Licht zu [augen,

Yer die, vom Zum-gen her dnrchfchwell't,

..Heil dir, wenn ofiel'zt geliebter xugen

Yet-t dunllel'nd :Herz dann neu erhellt!

Yic .Fer-tft, die [erlitt dem Yannenfihimmer

:Zur Hammel-zeit nicht mehr gewährt,

Die Fiese hat [ie ganz und immer:

Die Kraft, die Ychatten dir veriil'ärtl

zldolf Stern.
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-x in der italienifchen Litteratur

'i noch immer derfelbe unfrucht

:x b _..1 . 4, .

7)! areundunoetfohnltcheStreit,

wie vor Zwanzig Jahren. Die
[the:

*Partei des Dichters - meift Sizilianer -

(Rapifardi ift Vrofeffor an der Unioerfitiit

Catania) hegt die fefte Ueberzeugungt daß

Italien feit es großen Dante Zeiten keinen

bedeutenderen Dichter geboren atf als eben

ihren Gewiibrsmannf während ie ergrimmte

Oppofttion denfelben vom olympifchen Sockel

herabftößt und ein an5 befcheidenes Vliihchen

iu der Reihe der bu olifehen Voeten - fpöttifch

arkadifchen geheiften - anweift. Napifardi

felbft lebt inmitten diefer Fehden anfcheinend

fehr zufriedenen Sinus und arbeitet raftlos

an weiteren großen poetifchen Werken- iiber

welche allerdings erfi die Zukunft, reale Nail)

welt ihr definittves und unparteiifches Urtheil

abgeben wird; uns genügt, die diehterifche

:individualität des in Deutfehland fo gut wie

Unbekannten in großen (Font-turen zu zeithnem

indem ich feine Hauptwerke durchblättere.

Rapifardi wuchs in den Traditionen der

tilaffiker auf. (fr ift ein Ziehfohn der Antike -

aber nicht der Antike des Homer, fondern der

Antike des Lucrezf nicht der Antike des Ver-git,

fondern der Antike des Eatull. Daher ferne

edle- erhabene, durch moderne Ideen einiger

maßen nertoifchte, unklare *lil/tyfiognomie; in

der Whilofophie Materialift bis ,zum Ertrenn

in der Woefie iilaffiker, fogar auch dortf wo

er romantifche und erotifche Töne anfchliigt.

_Jin Ganzen genommen aliegorifirt er überall

wo nur nnmer möglich, felbfi in feiner aus:

ezeiehneten, iiber jeden Tadel erhabenen ana

reontifchen Lyrik, Gewohnt an einen in

epifcher Breite hiuroogenden Nedeftrom7 der

von Seite des Leferg eine ungetheiltef un

ermiidliche- ich möchte fagen „engbriiftige" -

Aufmerkfamkeit erfordert, ift feine Lektüre

ziemlich fchwer und auf die Dauer hin un

erquickliehf dafiir aber oon fkulpturartigem

Gefüge und großartigern Wurfe. In Allem

macht Rapifardi den (Eindruck eines lieber

gangsdichters in des Wortes edelfter Bedeu

tung. In ihm beleben fich noch einmal die

alten allegorifchen Formem fiellenweife mit

foleh eruptioer Kraftf dafi vornehmlich von

ihm der Ausfprnch Capnano's gilt: „Sein

ganzes Werk gleicht einem ungeheuren Man

toleumF auf dem in (Hold gegraben die Worte

ftehen: „Hier ruht die Boefie!"

Das in allgemeinen Umriffen die Haupt

eiudriieke der Lektüre feiner Werke; nun die

Befonderheiten derfelben.

Die poetifchen Werke Rapifardi's find _

außer dem Drama „Manfred" »- folgende:

„Walingenefis“, „Erinnerung“ (Buch lyrifcher

Gedichte mit einem rontantifchen Intermezzo

in dramatifther (*orm „Francesca von Ri

' Apoftrophen unterbrochen,

min?) und die beiden Epopöen „Lucifer" und
"Jo tt

Von einer Verbreitung iiber „Manfred“

und „Francesca uou Rimini" fehe ich in der

Fol e abF da felbe jedenfalls die unbedeutendften

*pro ukte nnferes Dichters find.

„Valingenefis“ (l868) ift eine hifiorifch

philofophifche Dichtung, welche in 1() Gefangen

in Form einer Bifion den anzen Entwicklungs

der Menfchheit fnldert, deren Markang

“ ?eine das Heidenthumf das Kreuz- das Wayfi

tbumf deffen Fehden mit der weltlichen Macht,

die Reformation* die Vedrückuug der Nationen

im 17. und 18. Jahrhundert, Wins tx., Ita

lien und endlich die Zukunft find. Die viel

fachen Widerfpriiche nun, welche die Dicht

ung _a ganz abgefehen von ihren inneren

Wahr: und Unwahrheiten - enthält, liegen

zum größten Theil in der Natur der Suche, es

Stoffes und dürften wir deshalb dent Dichter

keine Vorwiife machen, Die Dichtung ift in

ungereimten Werfen oerfafztf an zahlreichen

Stellen durch hhmnifche Ergiiffe und gereimte

Der ungehenere

Stoff, an dem fich -- obwohl von anderem

Standpunkt aus - bereits Lamartine ver

fucht hat und den moderne Dichter. wie 3. Y.

unfer genialer Heinrich Hart und (in kleinem

Umfange) der Ungar Mord-'ich nach Victor

Öugo's Beifpiel fich zerlegt haben* erfcbeint

hier mit bewundernswiirdiger Willenskraft

und ungewöhnlicher Ausdauer und Zähigkeit

in fließender Weile durthgearbeitet. Dabei

frhcitert aber die Eiter ie des Dichters an gtoeiKlippen: an dem didacftifchenf lehrhaften non,

der immer aus der Dichtung heranstönt und

an dem rein:wiffenfchaftliehen Gepriige, das

fein Werk hierdurch erhiilt; dennf was Lucrez

mit feinem Epos „1)9 rei-nm nntnrn" noch

fcinerzeit zu erreichen im Stande war, ob [eich

er den fpriiden Stoff und die damals-,f wer

fiillige Sprache nicht bewältigt hat, das ge

lingt heute weder Rapifardi tn der „Balin

genefis“, noch Snlln-Wrndhontme in „Die

Gerechtigkeit“. Die Art der Behandlung eben

ift es„ wodurch ein Lehrgedian - und zu

einem folchen wiichft die „Waljugenefis“ _her

aus W fich vor dent Forum er heutigen

Ieffentlichkeit behaupten kann, ohne den ge

rechten Tadel fiirchten zu miiffeu, nicht durch

den Stoff: einzig und allein durch die

Form . . .. Das eben hat Rapifardi ganz

aus den Augen gelaffen und darunt ift feine

Dichtung ein Torfof allerdings ein Torfo aus

.tt'iinftlerhandf aber inunerhin nur ein fol

er . . . .

Enge an dies befprothene Werk fehliefzen

fich die (ipopiien „Lucifer“ und „Job“ att

welche alle zufammen ein logif est aber totl[

kiirlich entwickeltes Ganzes bil en.

Zn der erfterwähnten Dichtungb toaltet der

theoretifehe Lurismus in den bei en letzteren
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die Allegorie vor. Freilich eine großartige

mit nicht alltäglirhem (Heifte durchgeführte

und confequente - manchmal viel zu confe

quente - Alle orie, die, fo lange fich der

Dichter in der »ämmerung muthifcher Zeiten

bewegt* ganz an ihrem Vlaße ift. dort aber,

wo er fich in die modernen Kämpfe und

focialen Mifwerhältniffe verfevt, wie z. B.

in den Krieg von 18707 oder in die polit:

ifcheu Zuftände feines Vaterlandesf unrnodern

und fröftelnd wirkt.

Was die Hauptperfou feines Epos, Lucifer

im „Lueifer“, betrifft- bemerke ich, daß der

alte junge „Ritter mit dem Vferdefufz“ fich

hier in ganz neuer Geftalt und mit ganz

tierten Ideen präfentirt. Er hat bereits alle

Vlaftik verloren und niit ihr auch die echt

fatanifrhe Ader7 die befonders bei Lenau wahre

Orgien feiern er ift nicht mehr der „Höllen

fiirft“, das Prinzip des Böjen, fondern der

Liehtbringer, der Träger und Nepräfentant

der Humanität.

Es wäre jedenfalls intereffant, in einem

befouderen Studium nachzuweifeu, wie fich

die Idee vom Satan in den Händen der zu

verfchiedeneu Zeiten. in verfchiedeuen Ländern

und nnter verfrhiedenen (Einfiiiflen lebenden

Dichter vom gefallenen biblifänn Engel herab

dura) Tante's- Miltonsf lßalderons, Byron-3F

Goethe's und Lenau's Geift verwandelt hatf

wie fie nach und nach alles Blaftifche ab

wirft und in der einzigen, wenn auch in

verfchiedener Form auftretenden Idee des

inneren Trades, des äußeren Widerftrebensf

in der neuen, großartigen Meufehheitsbegliiä

nngsidee aufgehh wie felbe in Rapifardi und

(Zardueris Dichtungen zum Ausdrucke gelangt.

Die eigene Größe wird inan am beften an

der Größe des Ge ners tneffeu können. Lu:

cifers Gegner ift aYer Gott; fe mehr nun die

Geftalt des Letzteren an Lebenskraft und plaft

ifchetn Ausdruck verliert - defto kleiulicher

wird auch der Erftere. Bei Rapifardi nun

gedieh diefer Brocefe fo weir daß die Haupt

perfonen all ihre künftlerifche Wefenheit ver:

loren haben und zu bloßem abftrakten Ideen,

leeren Vhantasmagorien geworden find, wie

fie der Autor felbft bezeichnet. Dementgegen

niieit nicht einmal der phantaftifch-fatnrifche

Reigen von Ereignifien, in den Lncifer ver

wickelt ift und in welchem er fich als ganz

nach menfchlicher Art fiihlendes und denken

desf mit allen guten und böfen (4“igenfchaften

begabtes Wefeu niauifeftirt. Die Anlage des

Ganzen wird aber noch dadurch unfafibarerf

daß Lueifer der Vertreter der Wiffeufchaft ift,

jener Wiffenfchaft, dnrch deren *lieiftand das

Phantom, Gott genannt (des Autors eigene

Worte), von feinem Throne geftiirzt und der

Menfchheit endliches Heil nnd goldenes-"Zeit

alter het-aufgeführt werden foll. Es kantoft

hier Abftraftion mit Abftraktion; das epifche

Element iiberwuchert eine i'tppige- an fich

lelbft prachtvolle, an diefen Ort aber durch

aus nicht gehörige Lnrik7 die den dot-'rot

raeui und das äfthetifche Mißbehagen nicht

zu verbannen vermag.

Tale demnach eine fo fehwere, unoerdau

liche Lektüre, wie die des „Lucifer“, gewaltige

Stürme erregt hat, wie felten ein Werk, läßt

fich einerfeits aus der antiklerikalen Tendenz

der Dichtung, andrerleits aus den eahlreichen

grobenF fathrifch-iiberpicfferten Stellen derfel

ben, aus denen unter durrhfichtigent Schleier

bittere, vielfach übertriebene Angriffe auf die

pouuliirften Männer Italiens hervorgrinfen,

zur Genüge erklären. Garducci, Aleardif De

Gabernatis u. A. m. -, feder erhält feinen

Theil, was fiir Napifardi n.-ue Quellen neuer

Volemiken, treuer Feindfchaiten war. mit denen

ich mich hier nicht weiter abgeben willt da

einerieits iolch taubes Fiir: nnd Widerreden

bez. Schreiben niäns bedeutet, andrerfeits ich

dern Brtnripe huldige, daft jeder feine fchtnutz:

ige Wäfche tu Haufe, zwifchen feinen vier

Wählen wafchen möge, Der Angriff wird

bei umfichtigen Gegnern ftets einen Gegen

angrifi hervorrufen, lehrt die Taktik, und

was Rapifardi im „Lucifer“ fo reichlich ans

gefät, erntete er vielleicht noch reichlicher,

Der epifche!! Trilogie „Job“ kann trotz der

groften Ausdehnung und theilweifen Zerriffen

heit in der Gonipofition gewiffe großartige

Verve nicht abgeleugnet werden. Auch ift

hier viel mehr Handlung als im „l'ucifer“,

und die Form gefehtneidiger- als in der

„Walingenefis“. Tie epifche Erzählung wech

felt wohlthuend mit lebendigem Dialoge ab

und die zahlreich eingeftreuten lhrift'hen Var

tieen bilden glenhfam die Staffage *um er

fchiitternden Lebensdrarna, das fich hier ab:

fpielt.

Die Zdee der Dichtung ifif wie bei Rapi

fardi immer, eine großartige, Job perfoni:

ficirt die Gefchiazte der Menfwheitsleidem die

bereits drei Entwieklung-Inhalten erreicht und

fich nnter das Scepter des nnerbittlianm

finftern theologifihen (Jehova), des milden

metaphnfifehen (Chrifius) und des abftrakten

modernen (pofitive Vhilofophie) Gottes ge

beugt hat. Der edle Dulder krankt während

aller drei Entwicklungsftufen an feinem altern

unheilbaren Uebel: der Zweiielfncht und inne

ren Unzufriedenheit; fchon daraus vermögen

wir zu erfehein daß der Dichter im ll. und

lll. Theile feines Werkes abermals zur Alle

gorie greifen mußte, zu der Form poetifcher
Vifion. cFiir den l. Theil ftand ihm eine

laftifche Geftalt zu Gebote - daher ift nur

er Job diefes Theils, der biblifche Job. wirk:

lich realiftifrhf iu des Wortes befter Bedeut

ung, im weiteren Verlauf (ll. n. [ll, Theil)

tritt er vor dem thpifchen Meufchen zuriia',

vor einem Menlchen, der da leidet, kämpft

unterliegt, zuweilen glaubt, wieder zweifelt,

bis er endlich im Schlußdialoge mit Zfis

feinen vollkommenen allerdings relativen)

Sieg feiert. Rein epif ift nur der l. Theil

der eng an die biblifche Erzählunlg anfchliefzt

- hier find wahrhaft große Ste en, hier ift

epifche Vlafiikf wie in feinem zweiten Werke

unferes Dichters; das imponirt und erinnert

in feiner genialen Auffaffnng an Milton-s

herrliche Epopöe vom „Verlorenen VaradiefeE

e!!
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indeß die beiden letzten Theilei bei all ihren

brillanten Ein el eiten, ermiiden, da auch die
Allegorie oieliöa nicht klar enug ift, wie

fie eben [ein foll; troß aledem iibt das

gigantifÖe Ganze auf den nnbefangenen Leler

einen gewalti en Eindruck, den eines hoch

bedentenden* erkes; der Dichter verftand es

Schwächen und Glanzpartieen fo durchein

ander zu miichenf daß der Leier endlich an

den Werth ieiner Dichtung glauben muß,

ohne gerade davon überzeugt zu fein, Wir

fehen, Rapifardi hat ein ieftes iel vor

Augen, eine ftannenswerthe Krat, und

laubt an feine Sendung und der Glaube

ann bekanntlich Berge verletzen!

Das lhriiche Wert' des Dichters „Erinner

1m en“ ift eigentlich das lebensfrifchefte Wro

du t feines Schaffens. Die im Großen und

Ganzen lchwer verdauliche Lnrik eines Vindar

und Becchhlides, die kosmiich-hifiorifchen Ge

iiinge eines Heiiod und Homer und der ftolze

Kothurn eines Aefchylos und Sophokles tre:

ten vor den riihrendem intimen Tönen eines

gang tnodern-fi'thlenden und fingenden Woeten

zurint, Rapifardi hat viel geliebt nnd

wohl num viel gelitten, und der Widerhall,

den diefe Liebe in feinem Herzen erweckt, hat

diefe Lieder hervorgerufen! welche zu den

edelften und duftigften Bli'nhen der modernen

italienifchen Voefie zählen. Hie uttd da er

klingt auch die Saite leichter Langeweile
l

koquetten Spleens - bei vielen Zeit enoijcn

beliebt _- modernen Dandhthums- er bei

diefem im Grunde doch claififchen Sänger

durch [einen reizenden Eontraft außerordent

lich wirklam ift. Ten Schluß der Samm

lnn bildet eine Reihe fathrit'ch-didaktifther
Epixhelm meift litterctriiche Streitfragen er

örternd.

Außerdem veröffentlichte Rapiiardi des von

uniereni Lefiing io ungen-echt beurtheilten Lu
cretius Carus Werk „ ie rei-nm nature.“ in

leinerMntterfpra e. Urn die Uebert'eßun ent

ipann fich nati'tr icherweije wiederum .ehde

über Fehde7 Polemik über Polemik; die Einen

loben übermäßig, die Andern tadeln noch

übermäßiger- wie es fich bei jeder Publi

kation des fizilifihen Liaiters wiederholt,

Sicher ift allerdings, daft iowohl das Lob

als der Tadel weit iiber das Ziel hinaus

ichießen und daß man iiber einen lo tvillens

und thatkriiitigen Schöpfer fo großartiger

Dichtnngem wie Napifardi, heute noch keines

falls die Acten beiihließen kann, um io weni

ger„ als er von fich ielber im Hinblick auf

(zum Theil durch eigene Schuld bereitete)

Widertvärtigteiten, mit denen er Zn kämpfen

hat- fagt:

Verachtnngsooll

wich ich vorbei -- ich liebc- arbeite

Und nie oergeud' ich meine Zeit, wie einft

Doinitian mit Fliegen Klatichen that

Ilm heiligen Abend.

Dunkel ienkt in heil'gem Schweigen

Nacht fich auf die müde Welt;

Schimmer-nd fieigt am Himmels-zelt

Auf der Sterne ftummer Reigen -

Stille Nacht, heilige Nacht!

l
und ein Klang iehtoebt durch der Sphären

Töuend Rund fo wunderfatn:

Menfchenherz, dein Heiland kam,

Allem Leid iind Schmerz zu wehren -

Stille Naeht, heilige Nacht!

O du Sang det* Engelsfchaaren,

Kling' auch meinem Herzen du*

Das fith forget ohne Ruh",

Laß ihm Frieden widerfahren S -

Stille Narht- heilige Nacht!

Hermann Weile.

Weihnachten im Walde.

Wie fchön bift du zur Winterzeit,

O Wald in deinem heil'gen Schweigetn

Wenn fich die Tannen weiß befchneit

Zur ftarren Erde niederneigenl

l

l

Die Buchen ragen unbclaubh

Des Cichbanms braune .Blätter fallen

Und fchinnnernd über meinem Haupt

Wölbt fich ein Dom von Eiskrhfiallen,

„ß?YB

_IFF-i
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Die Sonne fiiikt mit inattetn Schein.

Im Thale fchon beginut's zu dämnieru,

Rings tiefe Roh'. des Höher-s Schrei'n

Nur hörft du und des Spechtes Häminern.

Leis raufeht der Wind den Hug entlang;

Vom Himmel wirbeln lichte Flocken.

Da künden ferti itiit Jubelklang

Des Feftes Nah'n die Kirchenglockenl

Rings tiefe Ruh'! Das Etho mtr

Tönt wieder von des Berges Halde.

In ftiller Andacht liegt die Flur -

- Das ift das Weihnachtsfeft iin Walde!

Julius Y. eHaar-haus.

Yüctigedentien.

Durch des Varkes Lindenhallen i Dort ani Strattch die junge Rofe

Schreit' ich trännieud wie oor Jahren. l Sucht die Hand. die fie foll pflüäeu.

Was itieiii Herz an Leid erfahren. Die mit Blüthenprarht foll fchinücken

Was vom Glück ihitt zugefallen. Deines Hauptes Haar. das lofe.

Ruft mir diefe traute Stiiitde Jene Hand. die in der meitten

Wach im tiefften Seelengrutide. Warm geruht bei Kuß und Weinen.

Hier die Steinbank. grün vom Moofe.

l

l Anf den bunten Wiefenmatten

An dem Vfad voll gelbem Kiefe. f

l
l

Fehlt die Spur von deinen Füßen.

Und umfonft nach deinen Grüßen

Fragt der Bach iin Lindenfchatten.

' Uebel-all in diefer Runde

l Haucht es wie aus Geiftermunde.

Dicht angrenzend dort die Wiefe

Und am Bach die Heckenrofe:

Alles fpricht iii Zaubertönen

Nur von dir. der Einen. Schönen.

l

l Und mich dünkt. durch diefe Hallen

l Weht ein Hauch von deinem Wefen.

l Bon dem Frühling. der gewefen.

Von den fernen Wannen allen, -

Wenn atich fonft kein Glück mir bliebe. -

Jft's der Traum von deiner Liebe.

Jene Bank. da du gefeffen.

Fragt gleich niir nach deiner Nähe.

Fragt. ob du der Liebe Wehe

Und ihr Glück fo bald oergeffen.

Lb dein Herz in Sehnfuchtstriiumen

Niemals zieht zu diefen Räumen?

Ewakd Müller.

Der ?baldbach

Sihlummernd ruht der ftillc Hain. Aueh das Vlt'itfchern fanfter klingt

Dämmerungumfloffenz .In dem Hain. dem düftern.

Driiber hat der Mondenfcheiii Der ihm heimlich zugewinkt.

Milde fich ergoffen. Leifer hier zu flüfiern.

Silberglänzend kottiint der Bach Und des Baches Welle fihweigt

Leicht herangezogen. Wie im tiefen Traume.

Doch hier unter'm Blätter-dach Geifterhaft ein Nebel fteigt

Lifcht der Glanz der Wogen. Auf am Waldesfaume.

Jenna Yam...
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Hommerlictie OLrinnerung.

Das war in fcbmerzbewegter Zeit

*Doch eine Stunde reiner Frieden,

Wie er dein Herzen nur iin Leid

Zu nener Stärkung wird befchieden:

Ant niedren Abhang ruhten wir

lind Hand in Hand, ein traut Berftutntnen;

Es bliihte duftig das Revier;

(fin Zirpen rings und Bienenfumtnen.

Und zwifchen Blumen- bunt und blaß,

Selbft einer holden Bliithe gleichend,

Saß nnfer Kind im hohen Gras

Uns jubelnd Blatt und Haline reiehend.

Zn Füßen ranfehte uns der Stroun

Manch fchwellend Segel heinnvärts tragend,

Darüberhin der Himmel-?dont

Born Endlichen zum Em'gen ragend.

Der Kuckuck rief die Droffel fang

Jm Buchenwald ein heimlich Raufchen - -

Mir ift's, als hört' ich noch den Klang

Und müßt' noch heut der Stille laufchen.

Vergebens doch! Die Stunde fchwand,

Es rollt die Zeit gleich flücht'gem Rade;

Zurück in's wilde Treiben fand

Der müde Fuß die rauhen Pfade,

Wohl aber blieb des Himmel-Z Blau

(fin Klang mir noch aus jener Stundey

,In deinen Augen, theure Frau

Im Jauehzen von des Knaben Munde,

Petition. Yaut Jiörller.

In meines Pater-5 Grab.

Wenn ich in meiner tranten Heimat weile,

Fern dein Getös der forgenfaiwiilen Stadt,

Dann tragen mich der Sehnfucht fromme Flügel

Hinans vor jenen fchlichteu Kirchhofshügel,

Wo man dein müdes Haupt gebettet hat.

Dann fchweift mein Geift zurück in jene Tage

Da noch dein milder Blick anf mir gericht.

Wohl dunkel nur kann ich mich dein erinnerte

Berfchleiert nur lebt mir dein Bild im Innern,

Doch eine-3 weiß ich: Du warft fanft und gut.
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Drum mehr' ich nicht der heißen Liebesthriine,

Die heimlich iiber meine Wange rollt. -

O daß du lebteft, froh mein Loos zu theilen,

In meiner Nähe glücklich noch zu weilen!

Doch ach, das Schickfal hat es nicht gewollt.

So fchlumtnre fanft dort unter ftillen Blüthen!

Und fteh ich auch im Leben früh verwaift,

So will ich doch- wie fich die Zeit mag wandelte

Zu jeder Frift fo denken, fühlen, handeln,

Als ob du richtend ftets mir nahe feift.

Cbrijiian Ychmitt.

Lllnvereinbar.

Heut weilfi dn droben auf der lichten Höhe

Im reinen Aetherglanz; der Schnee der Firnenf

f Das Meer der wildgezackten Gletfcher nimmt

f Dich wie mit fremder Wunderwelt gefangen

h Und deine Seele badet tranken fich

l In diefer reinern Lüfte Anhauch; jubelnd

t Fühlft du's gleich eines neuen Lebens Vulsfchlag

* Durch deine Adern mogen, wandelft lächelnd

- Jetzt ganz du felbft - hoch iiber'm Staub der Niedrung.

Dort aber weil' ichf heut wie immer, einfam f

lind miid'f im Schatten, wie ein Ansgeftoßnet; f

Den längft nicht mehr auf feine heitren Höhen

Das Dafein rnftf nnd wehmuthfchauernd fchweift

Mein Blick empor nur nach dem Glanz der Firnef

Nach deiner großem hehren Welt. . . Und fo

Liegt mir oor'm Auge unfer Beider Leben:

Dir blühen feine taufend, taufend Wunder

Dich locken feine Reize, dich umgrüßt es

l Mit ernfter Hoheit, dich mit fel'gen Wonnen;

t Streck' deine Hand danach, fo find fie dein

Du Kind der Sonne dem die Feuerfeele

' (iin Gott verlieh, des Lebens Höhn und Tiefen

, Jin Fluge zu durchmeffen, anszukoften,

Was fchön nnd hold und reich, in Farb' nnd Glut()

Zu fchwelgenf gleich dem Falter jede Blume

Umgaukelnd, die am Wege fprießt. Und mir -

Mir raubtc meiner Schwingen Flugkraft fchom

Noch eh' ich fie erprobtf ein graufam:neidifch

Gefchick und bannte mich in's öde Dunkel. . .

Wie haft du, Kind des blühnden Lebensf dich

Verirrt in meine engef traur'ge Stille?

Was kamft aus deiner lichten Höhe du

In meine Einfamkeit? Was foll dem Falter

[ Das fonnenlofe Dunkel meiner Tage? -

i Die Welt hat dir fo weh gethan, dn wolltefi

i An's Herz der Liebe flüchten . . . Armes Lieb!
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Du wußtefi nicht, du wollteft es nicht wiffen,

Daß hier dein Glück nicht wohnen kann, uns Beide

Eint wohl der Flammenathem unfrer Liebe

und lodernd fchliigt der heißen Herzen Gluth

In eins zufamnien in beraufchter Stunde;

Doch Glück ift niäft für dich bei mir, du wiirdeft

Bei mir verfchmachten ungeftillten Sehnens

Langfam erfticken in dem dumpfen Frieden.

Wie gut begreif' ich der zerriffnen Bruft

Unfel'gen Zwiefpalt! Güt'gen Mitleids voll

Jft deine weiche Seele; grcnnerfiillt

[lud hoffnuugshell zur gleichen Zeit, begehrt fie

Nach Raufch und Glück und trauert . . . Tief im Innern

Raunt dir's geheimnißooll, daß, ob ich heiß

Mit Liebe-sarmeu dich untfchlingen möge

Die Nacht hereinbrieht, die uns graufatn fcheidet.

Und beffer foL daß uns ein flüchtig' Glück

Jin Dunkel hinftirbt- weil's der Tod vernichtet,

Als daß es langfam hiuwelktf da ich lebe,

Denn fterben müßt' es, - nn'ilig ftirbt es fchon,

Ohn' daß du's weißt und willft; ich tauge nimmer

In deine lichte, heitre Welt. Heut weilft du

In hehrer Wunderpraehd im Glanz des Aether-s,

Und fonnft dich- forglos um das Kommende*

In Farb' und Gluth . . . tlnd dennoch drohen fchon,

Verderben donnerndf ftiirzende Lawineu,

Und eif'ger Abgrund klafft zu deinen Füßen!

From-ad Jermaine.

c805 des Weines.

Von den Bergen tönt's heruieder: Frauenhuld ift _fahrend' Habe,

Reich gefegnet war das Jahr; i Heute mir und morgen dir

Und die Reben brachten wieder Frauenfchönheit fti'uht'ge Gabe

Reiffte Traubenfülle dar! Allzu fihuell welkt ihre Zier;

Oh erquicklich frohe Kunde! Frauengnnft flieht weiße Haare

Dreimal Heil dem edlen Wein! Ewig treu ift nur der Wein

Nah dem Faffef nah dem Spunde ,Ihn veredeln felbft die Jahre, -

Soll mein Liebliugspläßchen fein. llnd der Greis noch freut fich fel".

Ihm, dem Treufteu der Getreucu,

Bringen wir die Spende dar.

Füllt die Gläfer mit dem neuem

Heurigen vom letzten Jahr!

Nur dem Wein gereicht's zum Vreife,

Alt und ewig jung zu fein:

Born der Jugend Milch der Greife,

Dreimal Hei( dir- edler Wein!

Quo Franz (Heim-hen.
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0Lpigramme.

Wacht.

Es fcheint fich die Wonne der Macht durch

Gewährung nur immer zu fteigernf

Und kleinlichen Geiftern allein ift

die Wonne der Macht: das Verweigern.

Orden.

Du iiihft in manchem Knopfloch gern

Als Blümchen einen Ördensftern.

Um Blumen folcher Art zn pfliieken

O Freund! muß man zu tief fich blicken.

.Hieronymu- 40km.

Öhalelen.

l,

Wenn leife oerklungen der Tag- dann lanlch' ich int Schweigen der Nacht

Erfthaucind dem Sphärengetön im ichimnternden Reigen der Nacht,

Tann fendt-t die Nachtigall [eis ihr fehnendes, fchluchzendes Lied

Entgegen aus däntmrrndem Hain von fchwanken Gezweigen der Nacht;

Sanft hebt fich aus dnnkelndcm Blau die Sichel dcs Mondes hervor;

Des Jrdifchcn ftaunendcm Blick die Wunder zu zeigen der Nacht,

Und alle die Geifter des Lichts, von leuchtendem Aether untwallt,

Entbieten ferophifchcn Gruß auf filbernen Geigen der Nacht.

Ta tauchen die Bilder des Glücks erinnctnngstrunken empor;

Und Schatten der Themen, die einfi mich liebten, entfteigen det* Nacht.

So träum' ich in nächtlicher Scham den fliehenden Stunden entrilckt,

Und rofig erhebt fich der Tag beim dänmternden Reigen der Nacht:

O ftrahlender Bote des Lichts wohl birgit du das Leben allein

Doch feligen Friedens Gewinn bleibt ewig zu eigen der Nacht. -

ll,

Wie aus dem dunklen lirletthag das Lied der Vhilotnele klingt

Und niit berückend fiißein Schlag aus wohllantreicher Kehle dringh

So fchwingt aus meines Herzens Nacht dies Lied, o Schönfte fich zu dir,

Ob anch in Zweifeln bang und zag die fehnfnchtskranke Seele ringt.

Um deine Annmth ranke fich dies Lied zu deines Namens Preis,

Wie Gold, das einft im Dunkel lag, fich leuchtend um Zuwele fchlingt.

Als meine Mnfe grüß ich dich, die neu zn froher Sangesluft

Dies Herz, das ftiller Wehmuth pflag, mit göttlithcm Befehle zwingt;

Denn keulch und lauter ift dein Sinn- daß jede Lippe die dich preift,

Rein wie am erfien Schöpfungstag und frei von Schuld und Fehle fingt;

So dulde gnädig, daß dies Lied auf rafihem Fittig fich zu dir

Was auch dies Herz bewegen mag, hinfchmelzend im Ghafele fthwingt.

?auf 0Keime.
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Yon Rechts wegen!

l .

Macht auf! Ich hab' es nicht gethati!

Zeh fchlage die Thür in Splitter!

Ich fpring' hinab und fchaff' mir

Bahn! _

O Gott, - ein eifern Gitter!

Macht auf, denn rein ift meine Hand!

Ich will's euch klar beweifen! -

O. - Gott und Menfchen. Thür und

Wand

Nur Elfen - (Sifen -- Elfen!

2.

Ju meinem Hit-ue tobt ein Heer

Bon wirren. wüftcn Gedanken.

Ich finde keine Rettung mehr

Aus all dem Wogen und Schwanken.

Wer lengnet. daß ich ein Mörder fei.

An Leib und Seele verloren?

Das haben Ehrenmänner frei

Mit ihrem Eide befchworen!

Ein todter Mann in feinem Blut -

Daneben mein blutige-Z Meffer -

Die Spur iin Sand - fie zeugte

gut.

Utid Menfehen zeugten noch beffer!

Mein Haupt verfallen dem Block und

dem Schwert.

Bedeckt mit Sünden und Schanden.

Und ich. fo lang' mein Leben währt.

Begnadigt - zu Ketten und Banden!

Z.

Wenn einft die letzte Vofaune fchallt.

Und die Gräber berften zunichte. l

Und alles Leben zitternd wallt

Zum fchrecklichen Weltgerichte.

Dann nah' auch ich. vergrämt im Leid.

Erfteh' vor den donnernden Schranken. -

Herr Gott. der Thron der Gerechtigkeit.

Wird er nicht beben und wanken?

4.

O Mutter. o. Mutter. es bringt mich um!

Tu fchüttelft die greifen Locken.

Du zweifelft. Mutter? - Dein Mund wie ftiiittni! >

Und deine Augen wie trocken!

O Mutter. o Mutter. fag' gefchwind.

Daß mich ein Teufel betrogen! -

.Ich war dein Kind. dein wildes Kind,

Doch hab' ich dir nie gelogen!

O blicke nicht länger fo ftarr und leer.

Soll mir das Herz nicht brechen!

O Mutter. mich kümmert ja lc'ingft nicht mehr.

Was Andre denken und fprechen.

_WW-*Y
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f).

Die Tage fchleichen laugfam fort- j Nur feltfam eifig dann und wann

Und langfain fchleichen die Nächtej Durchriefelt mich ein Schauer,

Kaum hoff' ich noch auf ein Segenswort- 4 Vielleicht, daß meine Richter dann

Das niir Erlöfnng briichte, Hintvandeln an diefer Mauer;

Vielleicht auch er; für deffen Schuld

Die Riegel mich ntnhegenj

Geduld mein wimmerndes Herz, Geduld!

Es ift - von Rechtes wegen!

Verfiohlen durch die Gitter blickt Sie wollte einft vergehn vor Grant

Ein Glanz vom fonnigen Maienj - Und ewig Zannner tragen! -

Mein holdes Lieb, der Himmel fchickt Nun fand fie Troftz-ein Andrei* kam-

Schön' Wetter heut zum Freien. -- j Wer will fie drum verklagen?

Bewahr' fie Gott vor Neth und Leid

In einem feligen Leben

Und geb' ihr fo viel gute Zeit,

Wie niir er böfe gegeben.

"F

l

Da liegt's vor mir* - faft wär" ich gar Mir ift, als brc'ich' ein lichter Schein

Ju tiefer Seel' erfchroeken, j Durch dichte Nebelwände,

Da liegt daS erfte weiße Haar Es mag vielleicht ein Bote fein

Aus meinen braunen Locken! j Der mir verkündet das Ende.

8.

Das wan als ob eine glühende Hand Und ich bin frei von Schwach und Qualx

Mich wach geriittelt hätte: Darinnen ich tief oerfnnkenj -

Ek hat zum Morde fich bekannt O Goth gern dankt' ich dir taufendtnal

Auf feinem Todtenbette! j Doch bin ich noch fchluutmertrunken.

O Gott, zu dem ich läfternd fchrie,

Du mußt noch Zeit mir laffen, -

Es zwingt mich nieder auf die Knieh

Aber ich kann es nicht faffen!

9.

Die dort fo trübt fo müde fcheint, l Gleichgültige Menfchen drängen umher,

Jft das die Gottesfonne? j Ich kenne ihrer keinen,

Jft das, um die ich geklagt und geweintj Und nirgend, nirgend find' ich mehr

Die lachende Weltenwonne? j Die einft ich nannte die Meinen.
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Der Himmel diinkt mich fremd 'und weit,

So rauh der Vögel Lieder;

Die Blumen meiner Kinderzeit.

Ich finde fie nirgend wieder.

i

l

Nun weiß ich nur noch einen Raum

cFiir mich, - in kühler Tiefe;

Ö daß ich erft zu holdem Traum

Dort unten felig fchliefel

?auf Harter-i.

 

[mein-ix Kiel-rockt, der bekannte Dichter

in allerlei Humoren, der Sänger von Bieder

nteiers Liederluft. der Samntler des ..llortne

(li-lieinrnnt“ und des „Gold“. hat in der

riihrigen Firma Adolf Vonz & (io. in Stutt

art einen trefflichett Ansftatter und Verleger

feiner zwei Bände: ,.(jeaammelte dient

nng-an" gefunden, (Stuttgart W90? Die

jungen Sauger zwitfchern fo laut. da man

der Alten oft vergißt, fie wenigftens iiber

hiirt. wiihrend viele der Ziiugften fich noch »

iiberhören laffen follten. Und doch fprirht

ans L. Eichrodts Gedichten fröhliche Zugen ,

gefnnder Humor. wir haben es mit einem

Manne von reifer Bildung und großer Lebens

erfahrung zu thun und weint er manchmal

formell iiber die Schnur hautf fo weiß der

Kenner fofort, daß er hier mit etwas Ge

wolltemF Aeabfichtigtem zu rechnen hat; denn

Formkiinftler ift Eichrodt fo gut wie Einer.

Der Inhalt der Biinde ift folgendermaßen

gefichtet: Band l. „Lyra“ enthält: Höhen

und Tiefen. Melodien. Malerfahrten, *lio

lemifch. Humore, Vaterland, Znoiualleraf

Balladen und Nomanzen und drei gröfeere

epifehe und dramatifche Stücke: Das Vogefen

fchloß, Die Vfal grafen und den fchon viel

fa behandelten Albelli (f. Weileu). Juni

va era - das find die modernen Studenten

lieder, die, fo wie Eichrodts alle. auf allen

Gommerfen zu bekannten Melodien erklingen.

Den ll. Band „Kehraus“ füllen: Deutfche

Strophen, Wanderluft. Das Buch Bieder

maier, Fliegendes, Lhrifche (iaricaturen,

Saufer uud Satnren und Kladderadatfch.

Es find alles in Allem 952 Seiten: es ift

auf denfelben fiir allen und jeden Gefchmack

etwas zu finden, Luftiges und Trauriges.

Erfreultcher- und Klagendes. befonders unter

den Balladen und Nomanzen und auch manch

einfacher Bolksliedton tft getroffen. Ein

Meiner ift ti'ichrodt im Erfinden barocke-r

Reime in drolligen Gedichten. In diefer

trüben Zeit dürften feine beiden Bände Mau

chetn. dem man fie auf den Weihnaäftstifth

legt, bei - einem guten Glafe Wein ein*

Sorgenbrecher fein.

nike-cui krioclraann.

bio [Katar-or. Hifiorifcher Roman aus

der Völkerwanderung. Von Felix [Wim.

(Areitkopf & Haertel. Leipzig. 1890). Der

vorliegende Roman. welcher im Jahre 69

n (ihr. zur Zeit der Regierung des Vitellius

und fpiiter Vefpafians fpielt, bildet den Uli.

Band von Tahns „Kleinen Romanen aus

der Völkerwanderun “ und hat den Auff'tand

dcr Bataoer und i rer Verbündeten - der

Frifen. Kannenefaten, Markomannen und an

derer germanifcher Völkerfchaften - zum

Untergrund. Den eigentlichen Helden des

Romans erkennen wir m Eioilis, einem Gan

fiirften der Bataoer, der einft in Rom am

Hofe des Jmperators geweilt und römifches

Wefen angenommen hatte; geblendet von er

Macht nn der Herrlichkeit der weltbeherr

fchenden Roma, entgeht es ihm. wie fein

Vaterland in Wirklichkeit völlig in römifchen

Feffeln gefangen lie t und don gewiffenlofen

Statthaltern des Kmperators ausgebeutet

wird, bis er fchlieflich durch die offenbare

Vrrtragsbriiaiigkeit und Treulofigkeit Roms

don feinem fchweren Jrrthunte überzeugt wird

uiid nunmehr die Rolle des Vefreters feines

Vaterlandes übernimmt, Zndeffen fcheitert

er in feinen Strebungen nicht nur wegen

feiner ehemaligen Shmpathieen fiir Nom -

die feinen Stammesgenoffen ein unbefiegbares

Mifzirauen einflöfzen und ihm wie ein Fluch

auf Schritt und Tritt folgen -, fondern

auch infolge der echt altgermauifchen Unbot

tnäfzigkeit nnd Eiferfiiehtelei bei feinen Heer

führern und Kriegsoölkern, die nach und nach

durch Rom einzeln aufgerieben werden. wiih

rend fie vereint den Kampf gegen die römifche'u

Söldli e wohl hätten beftehen können. Cr

vilis erltegt feinem tragifchen Schickfale und

'hinterläßt feinem Sohne Merowech als hei

liges Vermächtniß die ernfte Mahnnn . trotz

aller Undankbarkeit und mangelnden infiäft

feiner Stammesgenoffen fiir die Wohlfahrt

und Freiheit des Baterlandes alle eit ein

zuftehenF wie es dem Enkel des grofzen Che

ruskers gezieme. - Neben der eigentli en

Hau thandlung läuft eine Schilderung es

glei -eitigen Anfftandes der Gallier ge en

die riimifche Oberherrfchaft her und Dahn at

_.Y
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es trefflich verfianden. die leichtlebigenf wort
f

gewandten, aber großer Thaten unfähigen

er
(Hallier den deutfchen Nectengeftalten auf

einen und den fiegestrohigen, weltgebietenden,

aber bereits fittlich entarteten Römern auf

der anderen Seite gegeniiberzuftellen. - Was

die eigentliche _Stoffivelt des Romanes an

belangtZ fo muß gefagt werden, daß diefelbe

eine reiche Fulle farbenorächtiger nnd wir

kuugsvo er Bilder in fich fchließt und daß

die Charaktere der ciitzelnen Verfonen, weint

auch nicht ftets anf das Feinftef fo doch im

mer in fcharf markanten Zügen heraus

geluldet erfcheinen. - Als Anhang des Ro

manes finden ivir drei ftiinmungsvolle Ge

dichtef welche einige der ivefentlichfien Mo

mente deffelbeii nochmals in poetifche Ve

lenchtung rücken und diefer neueften bedeut

fantett Schöpfung ,des Dichters zum wiir

digeit Schlnffe geieichen. kan] WWW,

l)i-oi Witt-alien von (Deore Klier-a,

(Teutfche VerlagsVIluftalt, Stuttgart, 1891.)

Georg Evers, der fich friiher ausfehließlich

auf dein Felde der Romaudichtung bethätigte.

hat innerhalb der letzten zehn Jahre wieder

holt auch anderen Gebieten dichterifcheii Schaf

ens fich zugewandt; wir eriniierit hierbei nur

an fein reizeudes Jdnll „Eine Frage“ und

an die poetifche Erzählung „Eliten“. Diefes

Jahr nun ftellt Cbers fich zur Weihnachts

zeit niit drei finnigen Märchen ein* die nicht

nur von der warmen Gemiithstiefe, fondern

auch ron der Lebensweisheit und der geren": x

ten Weltanfchanung des Verfaffers Ieugniß »

ablegen, - Das anmuthigfte diefer iii-chen

ift unftreiti das erfte derfelbeu, „Die Niiffe“

betitelt- deffen Grundgedanke darin gipieltf

daß eine gute That - fei fie auch fcheinbar

noch fo geringfügig - eine Reihe großer

und fegensreirher Wirkungen zur Folge haben

kann und wie nur ein erlöfender Stra l der

"Liebe eine anze Welt des Böfen zu befiegeti ver:

ma , - as zweite Märchen „Das Elixir“
veriZörpec-t die Zdee, wie das Ringen nach der

Erkenntniß aller Wahrheit doch nie erfprieft

lich in einem Gcifte wirken kann, dem die

Grundbedingungen eines harinonifch in fich

abgefchloffenen Dafeins nicht fchon in der

Wiege verliehen tviirden. Den Schluß der

Sammlung bildet „Die graue Locke“. eine

etwas romaittifch angehauchte Erzählung

welche den Gedanken veranfchaulicht. daß die:

jenigen- die der Welt als Schoftkinder des

Gliickes geltenf weil fie ihre Tage in Wohl

leben und Genuß bis mr tteberfättigung ver

bringen, im Grunde doch weit weniger be

neidenswerth find als jene. welche iii redlicher

Arbeit und ini heißen Bemühen um die Valme

des Sieges ringen und die in freier Bethätigung

ihrer Kräfte fich die Frifche des .nörpers iutd

Geiftes bewahren. - Es ift in diefen Mär

chen alfo keineswegs das rein Stoffliche der

Fabelf init deren Darftellung fich der Dichter

begnügt, foiidern er legt ie ein feiner Mär

chen eine gehaltvolle, beherzigenswerthe Wahr

heit zu arnnde- fo daß Herz und Verftand

dur?) diefelben in gleichem Maße gefeffelt

w" e"- yanl Udine.).

(Kontakte von Zlbokt A0080!: Erfie

SammluiiM dritte veränderte uiid vermehrte

Auflage. ?immo no rnrietur.) (Hamburg

Verlagsan talt und Druckerei, 1890.) - Die

neue Auflage der fchoit bei ihrem erfteii Er

fc-hetneu Au fehen erregenden Gedichte werden

die J-reunde des Dichters mit hoher Freude

begrußen. Denn auch fie zeigt uns. ivie fchon

„Singen und Sagen“, daß die triibe Welt

anfchaunng Moefers fich immer mehr geklärt

hatf daß fich die von dem Banne des [often

den Lebens bedriickte Seele losringt nnd dem

Ziele der idealen Sehnfucht zueilt. Der

Weffiniismns Moefers ift ein andrer gewor

den- nicht mehr troftlofe Verzweiflung- fon

dern das raftlofe Enworkliinmen zum höch

tten Ziele, der Seele Heimweh fpricht fich in

den Gedichten aus; und wenn immer ein

fchtnerzlicher Ton hindurchklingt fo ift das

natiirlich. denn „auf hohen Seelen liegt ein

eiv'ges Weh“. - Die Sammlung ift viel

fach verändert. fchon äußerlich ift eine neue

(Mittheilung eingetreten - Ein Theil der

Sonette ift weggefallen oder dllkil'* andre er

feßt wordenF währeitd die vermifchten Ge

dichte uni das Tixifache vermehrt find. Von

lettteren fcheint niir befonders „Lothar“ nnd

„Ein Spaziergang“ der Form uiid Stimm

intg nach bemerkenswerth. Die Oden und

Sprüche find mit wenig Veränderungen die

felbcn geblieben und auch die wunderbare

(Fanzone an den Tod finden wir wieder. Die

Oden find das Bedentendfte, was Moefer ge

gefchaffen hat; fchrieb doch fchoit bei ihrem

erfien Erfcheinen Robert Hamerling) an den

Dichter: „Ihre Oden find unbe ingt die

beften„ die ich von dentfchen Dichtern aus

den lernen Jahrzehnten gelefen habe.“ Den

Schluß des Bandes bilden zwei ganz neue

Sammlungen, „Gefchichte und Sage“ und

„hiftorifche Landfchaften“. In „Gefchichte und

Sage“ werden wir durch alle eiten gefiihrt,

in „hifivrifche Landfchaften“ in ie verfchieden

fien Ge enden verfeht. Bald öreit wir, wie

Thetis em Achill das Wiegen ied fin t„ bald

fühlen tvir die Schrecken der englif en Re

volution. Unfer Blick fchweift iiber die Wahl

ftatt von Marathon nnd am halbverfallenen

Normanneuthnrme über das brandende Meer.

Zinn Sihluffe fchauen wir von den Zinni-.n

der alten Kaiferftadt Goslar hinaus in's ge

einte deuifche Vaterland. und die Schaaren

heldenhafter Sachfen nnd Salier ziehen au

uns im Geifte vorbei, - Alles in Allemf die

„Gedichte“ in ihrer neuen Faffung beweifen

auf's Neue den gewaltigen Schwung und die

Kraft Moefer'fcher Voefie und es tft zu er

wartenf daß fie dem Dichter iteiie Verehrer

(eivinnen, zumal da auch die äußere Ans

ßattnng eine bedeutend beffere iftF als friiher.

nrtdnr Brabant.

Gedichte von Lofot- 00rnalinn. Ein:

geleitet von traute Stat-n. (Leipngf E. F,

nahm, 1890). Die von Adolf tern in

_d2
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„zu eignen Weiien“ gef riebenf felbft cont

ponirt hat. Es folgen edichte: „Aus Alt:

und Neu-Weimar“ und „*lloetifche Tagebuch

blcitter“, die Zengniß find. wie Eorneliuszfich

alle Begebniffe feines reichen und wechfeloollen

Tafeins in *llocfie wandelte. Aus vielem iiber:

wiiltigend Schönen mögen die Gedichte: „Zeh

war ein Blatt am Blüthenbannt“, „Wieder

möcht' ich dir begegnen“. „Löfe Himmel meine

Seele“, „Mächt'ger Sänger ift der Sturm

wind*: „Ich war zum Scheiden ftnunn be

reit“. „Nachts, wenn du in die Sterne fchanit“,

der Gnclns „Trauer und Troft“, „Komm, wir

wandeln zufamnten im Mondfchein“, „Der

tranernde *.llage", „An Franz Lifzt“, „An Hoff

mann oon Fallecsleben“, „Zu meinem Bild

niß“, „Der müde Stern“, „Herr Tautalus

im TartarusK ,Künftlertraum“, „An Rein:

hold Köhler', „An Fedor und Nofa oon

Wilde“ befouders hervorgehoben fein. Die

tieffte Wirkung geht doch vom Ganzen des

Gediehtbandes aus; ein Gedicht, das ohne

inneren Wenig zum reichen Seelenlebeu nnd

der gewinnenden Eigenthiimlichkeit desDichters

ttnd Gomponifteu wäre, ift kaum zu finden, alle

ohne Ausnahme enthüllen nach Vlatens Wort

„eines reingeftimmten Vufens innerfie Mnfik“

und aus allen fehaut das Auge eines ur

fpriinglichen Dichters lichtfpendend in die

Friihlingshelle, wie in die dunkle Welt. Das

reinef warme, liebenswürdige und tiefe Natun S. 73 mitgetheilte Gedicht „Der Windf der

deren elegifcher Idealismus durch den an: wandernde Wind“ ift übrigens irrthiimlich

muthigt'ten und genialfteu Humor gekräftigt x als ein Originalgedicht von Beier Cornelius

ift. Die Gedichte zerfallen in zwei Abtheil- mitgetheilt worden* es ift die oortreffliche poe

nngen prächtiger Lieder, indetn der Heraus: tifche Uebertragung eines ettglifchen Gedichtes

geberdieoouliornelius nur gedichteteu„rieder“ von Felicia Hemans. Q 0

von denen nnterfcheideh die der "Oichtcrmufiker * *

Dresden zum erfien Mal gefantmelten tntd ntit

einer vorzüglichen biographilchen Einleitung

herausgegebenen Gedichte des Mufikers (Lieder

compottiften und dramatifchen liomponiften)

Peter Cornelius gehören fraglos zu den be:

deutendften lhrifchen Gaben nicht nur des

Jahres, fondern des letzten Jahrzehnts. Peter

(Cornelius (1824 -187-l) ift eine der wenigen

Beftätigungcn fiir die Möglichkeit, erft nach

dem Tode beriihtnt zu werden. „Die aus

gleichende Gerechtigkeit der Nachwelh die das

echte Talent von der Stheiubegabung, die

tiefe und wahrhaft fchöpferiiche Natur von

aller nachahmenden, die Erfolge des Au en

blicks hafchenden Behendigkeitf eiden, die ein

Verkannten noch nach dent To e die bei Leb

zeiten oerfagten Kränze flechten folh ift nicht

völii eine Kiinftlerfage, nicht immer ein

täuf tender Hoffnungstrautn milder Geiftes

ftreiter. In feltenen, fehwer vorausznbeftim

menden ällett tritt die viel angerufene Göttin

wirklich in's Leben, cgiefzt ibr zurückftrahlendes

Licht oerfrhwenderif f iiber ein dunkles Men

fehendafein nnd hilft die Zuoerficht auf den

ettdlichen Sieg felbftlofer Hingabe an wahre

Ideale wieder einmal ftärken.“ Ju diefen

Worten Sterns fpiegelt fich Leben und Schick

fal des eigenthiimlichen Dichters, in den ih

rifchen, durch höchfieu Reiz und kiinfilerifche

Vollendung ausgezeichneten Gedichten eitte

 

[so'n-.mungen '0|- .i'gorneinoe (Leitung. .loc-io Ljuoonäqng, aber (Ia-on 7ok'omjm1g Klub-of'

go'umclie ..t-a, mu.. eier-"job nucj mit .Iuuitic-t 'l'inee seeehr-jeden nein. kann!! jut-n01- [Join-.g .ut

ein Zinn ynpiok boooociake nu .odraidou nur] sat-t' eine [sin-ancient.; tiere-o nnen eien. fiinf .Mimik-n.

Lil..- dor'aitks nick' von allen Lineonciuugon *dacht-ift, a. wir (jocijoiieo uberhaupt nictte, groove-e

arbeiten .der uni- eiann euküoieoanaen, "von tier '0116 Leer-ng nur bunt-sitting cia- Llwkpm-w'. doi

iloae. Lai andern-enger- Limerick-ug i.. *ng-be >81- ]Jauugoquaiw neo „1). 1).“ erfokäekiioii. bir-jako, "c-lcd.

mit. Ottawa-'.0 deine-tv', bei un' ..oi-used, "st-clan .Unruhen-10. :nt-[icieeoe'ieoeo. *Root-Nm., .ou-io .11a

clio-ou Daemon-ungen nicht (ier-liga leisten-Ian Leiste 'oi-feilen rie-11 kapiaklcokva. lt). "or-eien nur

0kjginaidaieküge angenommen.

[till. inlli-er. Ihre lieberfehnngenoer: zu können, da diefelben nicht aufbewahrt

rathen noch zu fehr die Schwierigkeitein welche k werden. Auch andere Einfender wollett hier

;*ihnen das llebertragen oerurfacht. Jin von gefülligft .trenntuifi nehmen.

Uebrigen verweifen wir Sie auf uufere „Be- n. tl. in t>-m i. lil. Sie haben zwar

ftintntnngen" ttnd erfuchen Sie außerdem, fich die nnreinen Reime befeitigt, aber dadurch

zu Mittheilungen an uns eines befonderen leider die Diction nachtheilig beeinflußt, fo dafi

Blattes zu bedienen und diefelden nicht auf die wir im Gamen keine Berbeffernng wahrzu

Mannfcripte felbft zu oerftreuen. weiche doch nehmen vermögen.

eventuell in die Druckerei toandern fallen. n. n-„n in li'-n „Verloren“ nnd „Ber

1*'. l4. in L_Z. Anf erledigte Einfendungen gieb“ (br. li. ii. lebt in Bremen); ill. i).
bedauern wir nicht nochmals znriickkomnten in li'_n „Maskerade“; (J7. [Z. in 8-n einen
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der ..Sprüche“; lt). l( in 8-6 Winterwald“;

13i. Lt. in ]3-iiu ..Varklieder“; . ke'. in L'-n

..Xujigama und der Greif“; C. 8. iii lt-cl

..Da liegt der Hund begraben“ wir berichten

über Alles. wovon wir erfahren ; (7. h1. in

0-1( ..AllmiichtigdlÜ l7. *1'. in ii- ..Schiffer

lied“; ill. k'. in -3 ..Traumbi d“.

angenommen!

l.. kl. in it-n (inhaltlich zu wenig neu);

(l. l4. in ll'-j7 (nicht recht fließend int Aus

druck); 6. li. in lil-n (Sie behandeln die

Form mit zu geringer Sorgfalt); hl. ls. in

0-tn (erntangelt der epifchen Anfchaulichkeit

iind wnchtigen Knappheit des Ausdrucks);

it. lc'. in 8-[1 (zu breit augele t); '[11, dl.

in .XL-au (ohne lebensoolle Frif e der Dar

ftellung); (l. Z. in Z-T i. ie.; L. kl. in

1)-ci (formell in mehrfacher Hiuficht man el:
haft); ll. l-l. in 2-0l1; 'l'. ji. in 8-11 (gin

haltlich zu belanglos); 0. 0. in Z-au (ver

fehlt im Ausdruck); dl. 6. in Z-n; 1*'. 8.

in 8-3 i. b). (verbranchter Stoff); hl. ii.

in c't-u (keineswegs ohne Talent. doch fehxt

der fefte Stühpnnkt fiir die Stimmung); .

(i. iu b'-t n.. ltl. (itiigeitügend ausgefeilt.

Sie iiberhaften fich zu fehr); lt. ll. in .-l -cx

(in der Dis ofitioti mangelhaft); (j. ls. in

8-3 i. h). wir gedenken den Abdruck fremd

fprachlieher Gedichte natiirlich nicht zur Regel

zu machen); h'. (j. in ll-o (die Einliefernng

der Ueberfeßung hat bis Jahresfchluß Zeit);

.rein lift-n (unerfrenliches Motiv. übrigens

belieben Sie ein anderes Vfeudonym zu wäh

len); l. 1*'. li. iu 1)-3 (vermeiden Sie die

Verfchleppung fnutaktifcb znfammengehöriger

Wörter auf oerfchiedene Berfe)* tt. l. in lJ-t

(häufig fteife Wendungen); (j. in ll-n

unleidliche rhhthmifcle cHärten); 0. 1L. in

7-0 (Chile). Nun onci abgelehnt!

lt. lt. in 8- ci. Der hiibfch ausgeftattete

titid praktifch eingerichtete Darnenkalender (Ber

lag von A. Haack. Berlin). der auch eine an:

muthige Nooellette oon Villainaria enthalt.

dürfte gewiß Ihren Beifall finden. - Bon

Wilhelm Bufch ift feit Jahren keine neue

Humoreske erfchieiien. in feinem Fahrwaffer

aber bewegt fich Franz Stuck und wir können

Ihnen deffen drollig-burleske Bufchiade ..Hans

Schreier“ als Erfati empfehlen. (Ur. Albert

ec Go.. Miinchen).

F hierdurch dringen wir unfrei-ti gc

fchc'itzten Abonnenten zur gefl. scnnlnißnalnne,

daß dic uiimflfolgciidc Uiuninrr ll des laufen

den Jahrganges cift in vier wochen zur 'In-.t

gave gelangt, da t-clianntlich in den 26 wochen

eines halt-jahres nicht 13, fondern iuir 1L

tluuuiicrn crfchciueu.

(Schluß der Reduction diefer Nummer: lt. December 1890.)

._bnifaltsuerieictfuiß.

Gedichte non .Adolf Stern, tferncanu [Wife, Julius il. ffaarlian., Ewald Mittler, oenno d'cidecti. Kiki-[hold

paul Förkitr, Tbritiinn Zaiuiitt, fionrnd Telmaun, Vito Franz Grub-lien, lfieroniinino Latin, Until [leiht. und 'laut

Zartori. - Mario tlaoifardi. Vrofilieiehnung bon Vitoliar .Ztaul von der Marti). - siicherf'aian. - ürieflthalter.

F Yachdruck der ?cola und größerer Ytchtnugen ift unlerlagi, cittidruck tttei

nerer Dichtungen uur unter genauer (Quellenangabe genattet. **

Beftellnngeu find zu richteti au die fxpsilltton tt'iiu] tlelnxo'a l'orlug). Eiufenduugeu

au die Keane-tion ile. „deutschen blohterhelm“ in vroacien-Ztrieoen. In Couuniffiou:

7rijd'oehe Joanna-.along (A. Schniittner) iu Ziii-loh und f, Ztalgei- & (Klo. in klare-york.

N
i

Man kann auf die

z *l J 1 d ' " . "

iotla e Vtbliot eit der '-7 eltlttteratur.
G ____>- _-- Y- O __„c --sz 4 Y --zzs > ,..._c

Diefes litterarifche Unternehmen bringt in gleichmäßigen. gut redigirteu und x

fchön gedruckten Ietaoausgaben zum *lkreife von

W* 1 ?Karli A

fiir den elegant in Leinwand gebundenen Band die llaffifcben Dichter-werte Teutfch:

lands und des Anslands. ii. a. die Werte von Goethe. Schiller, Leffing. Klop

fiock. Hauff. Heine. Sbatefpeare. Byron. Moliere. Marine. Cervantes. Dante.

Tafio. Tegncfr. Homer. Sopbokles u. f'. w.

_O Alle zwei Wochen ein Band, (>

„ _ ganze Reihe oder auch auf eiiizelue Dichter fubfcribiren.

Ausfnhrluhe Wofpeete. fowie Vrobebiinde durch

G. xt. Haufmaun's Yuthhandfung, Dresden, ?stein-ltr. 20.
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"inner Zeitung:

- . value-ict artig-*1111111, fein uncl (*011801j11e-nt in e101*

** Charakteristik .1. imnclelnclen l'eroonnn (inte-11

goktlln-t uncl ini gti-(unten (Kannen "1111011 uncl

 

Verliebte

1'011

lteinlwlrl li'uolw.

[Weiß: dr08el1.3 .WWW-:7,30113 .11 (i0 .87,

bentoelio Komanaeitnng*:

61() 611 Joel i (211 d _j
1'011 *"1

Quetar '(aetropp.

l't'ein: 11108011. Z W, 0108'. gel). 4 vfb.

,.liier rei-einigt 81011 wahrhaft lil-18

8i80119 le'arrnrollencinnx niit 'l'iefe (ier

(tea-innen uncl pinotioeiier .Curie-lulu

nur. - 111630 (ler 1110111- 1118 talent

ifollo [lie-liter rec-dt iinlcl eric-riet* ron

llio llnncilnng jet ge

/

1

Z il1ren (irnncltnn 7.11 (-rfneoc-n, sie in einemkünstler-111011nbgnrunclotenllilcio 7.11:

" * 'ornnselninlicliew

lee-[nig nui' "en-getragen, 'ein 011 clai- Zteit't' e-r

knrciert. - [Conti-011]. nat vie-11 1njt saint-.rn x

rollen l

uncl (lieu-*o iZt tre-.in lclc-inou *- in Joint-11 81011: liinaine-innl'unelen uncl ungleich nie-111' 1118 (1011 '

ine-jenen Font-r, clio 80 irc-it in clio gerninniseiia r “

i'm-Zeit nurltclcgreife-n, lot (-8 111111 gelungen,

 

81011 hören 17188011,"

x

cliclttvrioclien i'm-mögen -li

„11'11- lmlien (1-18 1311011 ror

f'

gocianlronraiober,

 
ergiigoo.

ron liöalwtor 863111111113.“

m0 [form lest eine 80kg- Mnine* uncl r-c1r11ol1 in (2.

[>88 ifollcrameilioci.

Lin 8311g (11:18 nncqezron "Lag-811.

1'011 .11111118 (Kr-0889.

2. K u f' a g e.

yroig: [11-08011. 3 lilarle. 0103, 30b. 4 ülarlr.

llrthaile eier l)re8ee:

l-'rnnkfurwk Zeitung: [lie kannte-0110 i'czrgenlingnng cler ronmnbafton klancllnng mit cler

(Nomine-rung (101- l1ietcxrinclian Vorgänge (161* 18121811 yiernig Jabra, (lie-8011 glaic-litniiaaigo lin-Zuge

lzelniltezn einer-vente eine kleinen uncl anclereroeitn ele-r (intimen-nationalen (ließe-vieler* seiner Zeit -

111111 int (lie (er-0336 86110 (ier bie-litungl lin gui'tige-n Weiße-.116 (1.28 1(1111n1-r0rn11n3 birgt (1118 „7011e

ratnelincl“ einen gelicininieornll eingebettet-111 etlnoclie-n 1(1-.1-c1, uncl wie mannigt'acli »re-,iso Es (ließen

1(121'11 7.111n Kugel-*nale nn dringt-nt L8 Zeigt gie-11 [1181011 siegen-sionen* irn .Rn-schlagen tief' ernster

iii-ie Streng also-:1101“ Töne, uncl in lcttnnenn 311(21- glttc-lclicnem R-'aaernntli atczllt (ev 11011011 clio cinftigo

Ztinnnung e128 141011011 (le-.n mit-111011011 (lang ile-r lelx-rnne!, rie-:den (lie 112101110 Zobilrlarnnq ele-.r [(17110

clie- p11110110p11i8c110 Reflexion ele-*r (nick - all eine 011m1 (le-n limit-n (le-1- lilrniililnng 7.11 Verlierer)

untl uno (le-111 uploaden 't'e-xtez an fallen. - .lnliue (treue-raw „Kaltern-neuen“ iot 91118 llaiotnng, in

(ler sien &Liege-11 uncl können, ljritilr uncl (ieotaltungolrruft paar-en, uncl clio e108 1101108 cler

Beete-n »ritt-(tig 1111. (Li-not '/liel.)

801101'111'11 1-'.111111011111a11: ltline 1)i(:11t1111g rnn reialioter l-"ornienfiillo uncl n'nlirluift iclealarn

lnlinlt. klo tot ein [tx-(.18, in clan) (1118 Blut unserer-1 2eitlcörpero lebhaft pnloirt nncl ein Lei-'eig

claftlr, cine-*3 clio Dichtung in godnnclenor Kerle e110 gro-wen Zeitungen ebenso 211 veliancieln 1-61-

rnag, »rio clio Ramone in 1'1-(1811,

lionntfl'rl: 138 giebt nicht .-1010 131101101-, (lie 80 reich an otofflicnam, oder

811011 niclit yield, (110 80 raiali nine] an (echtem (lichter-jochen (Kobalt. - 117'113 bieder

nur 1.1111 wenig-on lei-ischen (Naben (lrnaizo'o einem auge-ren [Lt-0188 '0o lljtterntnrfrennclan bekannt

rear, wir-(l ano clorn „i'cillrrnrnoliecle“ lintlentliali :um llnrruvotoein einen "ie-rl »reitet-en »rar-eien:

(11138 (ir-0118e- (11101' nina opracnliolio lx'rui't verfügt, über 0in0 b'iilnqleeit, ele-18 Wort, (ie-n [1117111111113

unri (ion [Kr-irn 211k (Zimt-11112145111( 7.11 rerreonclen, clio nt't erstaunlich ist, "an rnit klinotlezrioeber

Idstein 801101111131' 831011110111 [quarter-tan, ele-r an [lx-:011'111 1)(111 Juan (Zr-innert, bis 211m rollen 0clon

una llxninenlclang rrvcliocelt (lie inne-ro dle-lciclie (ier i'm-80, W10 nina lilonoclienperoönlicnlcait iu

iin-en Ztirnrnungon, uncl edanonurenig iin-o klinlieit earlier-anti, wie (11030. ZU' (1118 1111161116 nnen

niclit allein (lie venta dichtung. Ader (1118: niclit.; niir-cl nucln-ern tete-ritt, 1.1198 wir-c1 gestaltet,

allen! wircl (Jeotalt. - - 1711* lialton eine „d'allcrarnoliaci“ fur Julius (li-0881M. bo

cloutenclotvv Marie.

l8 1303611, lil+cijnn 80.

Mütter f'iii* littezi-.lli1tei-11nltnn3:

uncl

Q rückten-nrw n'ieclet* uncl wiener goleeen :

7 * 98 18i eine 36111038116 Ztnnmlung roll

' ,f Zadönor, tief

M ewpt'omlonar [101-26118- nncl Zoelen

lt, 14'110118 18b ein dichter

M_

1

ü.

km11 klein-098 791-1113, Maarten-Uetersen. l

Chef-Redactenr und Eigenthiimer: Yan( Heinze.

Druck von Ferdinand Thomaß tn Dre'den. - Papier von Sicler .e Vogel in Leipzig.
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Wat-...lieb 2 cool. Drei.: 5 .F liclbi'ribrl., 'menu-dll). dann alwonir' clurelt _feel-D Luottltmellnog, .meta äj.

race [tei clot- Lxpeäitiou 116| ,Dane-ellen Mentor-kredit“ io l)ro.ilou-8'.riooe*n. öbbaotollnngeo "or-.Ian our dl.

1. bl är: dental-nmlich l. Zopwmbar angenommen. &lit-.aloe Nummern d 50 4-. d Zille-le einer Aaron-.or .F 1,50.

?eine Welte.

5 war im wounigen Femme-wehen,

Ya einen gokdig leuchtenden :Stern

Zeh dich. [o Ferne mir, ach, _to Fern!

* Erglänzen fat) auf des Federer. .Höhen - -

?lud in mir Flütlerl'a: ich habe diet) gern!

xtl's drauf der Hammer in's G(und gezogen,

Wohl' Fol'gte mein Ykicii deiner Ychänhcil (Skull);

Doch weiter [lets trennt' uns die brandende Jikutt),

?Sie liecti ich durchfurchen mochte die Wogen,

?Sie laut es auch tönte: ich bin dir gut!

Yun, da mir der eberuft will die zweiten bketchen,

Yun, da entfchieden mein Ychirtifat [ich,

Yun, da mir der Jugend :Zauber entwithe

?Sie magtl du erliennen das fpäte Zeichen?!

?sie magti du's verliehen: ich liebe dich?!

Yin) führt dein ?Fad in fthönere Grande,

Erflrahl'end in lichter-em Yonnenfcliein - - -

Zeh bleibe einfam zurück und allein;

Entfaltung fchkägf mia) in eherne Yande,

Mir bricht der ewige Winter herein!

Yilhard Ytßulidi-Cabanig_

I_.x_W
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Stoffen.

Von Julius Stoffe.

Man foll niemals ein fchönes Thal wie

der befuchen. wo man eiuft gliialich war und

deffen Erinnerung 1ms heilig ift. Wer es

thut. erlebt das Schaufpiel. als wenn inan

ihm die Leiche einer Gegend zeigte. Das

Befeelende lebt nicht mehr, alles ift afchen

farben geworden und fiat-rt uns leblos mit

offenen Augen an. die wir nicht zudriicken

können;

Thränen. na innen geweint. werden zu

Steinen. die au dem Herzen haften bleiben;

nur bei Dichtern geftalten fie fich zu Perlen

und Crhftalleu.

Wer immer das Schöne will - erreicht

auch von felbft das Wahre und Gute. Sel

tener aber ift es. daß. wer nur das Wahre

und Gute fucht. zugleich auch das Schöne

findet. Sonft hätte feder Dorftiipfer darauf

Anwartfchaft. ein Vhidias zu werden.

Körper. die fchwerer find als das Waffer.

können fich doch durch Bewegung oben er

halten. indem fie permanent Widerftand lei:

ften. ebenfo im Leben. So lange wir nur

thätig find. ift die Gefahr des Verfinkens be:

feitigt.

Der Schnee fchmilzt noch lange nicht. wenn

ihn auch die Sonne bef eint. es gehört

Wärme dazu. und dazu raucht es gerade

nicht der hellen Soitne. Das Glück allein

thaut die kalten Natureu nicht auf. - wohl

aber die Liebe.

Die meifiett Tugenden find leider nur das

Refultat einer gewiffen Schwäche. aber den

noch ivollen fie für voll gelten.

Talentlofen Leuten zu fchmeicheln oder fie zu

fördern. ift höchft gefahrlich. denn fie rechnen

Dir die Schuld zu. wenn fie eines Tages

von einem Dache fliegen wollen und fich da

bei die Knochen zerbrechen. Nie entgehfi Du

dann ihrer Rache.

Es ift eine tiefe und tröftliche Wahrheit.

daß das Gedächtniß der Menfchen die eiden

fchneller vergißt. als das Glück. das fich in

der Erinnerung immer zauberhafter fchniiiät.

Vielleicht hat die Natur das Ver effen des

Leid-Z gewollt. damit wir fähig blei en. neues

Leid zu tragen.

Manche Tugend eht nur deshalb* zu

Grunde. um nicht lä erlich ,in fcheinen, Es

ift eine falfche Scham. leider aber ift fie häu

fig brennender als die wirkliche und die

urcht vor dem Lächerlichen ift eine der beften

Kupplerinnen.

Nicht die Darftellungen des nackteit Kör

pers find die wahren nucia, fondern die

Darftellungen der nackten Seele, mag fie auch

fonft coftiimirt fein. Tiefe pfhchifchen Nu

ditäteti erfchrecken iveit mehr, als die erfteii.

aber die Keufchen find noch feltener. die daran

etwa Auftakt uähmen.

(fine Reife um die Welt ifi nicht fo wun

derbar. als eine Reife durch das menfchliche

Herz. denn diefe Welt ift größer. fchauer

licher. hininilifcher und heißer als aller

Herren Länder. denn es ift Gottes Land. und

man kann die Reife überall antreten - aber

nur Liebe und Leidenfchaft fiihrt fie zu (Ende.

Man follte meinen. im Alter miiffe mati

Alles nach allgemeinen Mafeftäben nieffen

und deshalb zu idealer Aufchaunng gelangen.

Die Wahrheit ift umgekehrt. Nur die Ju

gend urtheilt. liebt. haftt. wirkt. denkt. fiihlt

und fihafft nach idealen Maßftiiben. Das ift

ihre Größe und Herrlichkeit. Das Alter re

ducirt alles. nimmt alles Ein-eine nach fei

nem eigenen (Hefen. Man wird nicht ideal

durch Erfahrung. fondern realiftifch. denn

man fteigt vom Allgemeinen auf das Ve

fondere herab, Zuerft gehörte uns die Meufch

heit. zuleht nur unfere Kinder - znerfi das

Weltall. zuleht fechs Fuß Erde.

Das Geheimniii der Liebe befteht in der

Vernichtung des Individuums. das in feiner

Halbheit immer unvollkommen ift. Darum

heißt es auch fich v erlieben. d. h. durch Liebe

vernichten - wie die Worfilbe ver ittimer

eine Vernichtung ausdri'ickt: verfenken. ver

fpiclen. verhungern. vergraben 2e.

Umgekehrt ift die Liebe eine (Erneueruu,

des ganzen Wefens. eine neue Entelechie nach

Goethe. ein neuer Anfang und Zweck des

Tafeins.

Ju Coterieen fiihren in der Regel die Gei

fter zweiten und dritten Ranges das rofze

Wort - natiirlich. in geheinen Gewachs

häufern erreichen auch die Pilze eine tro

pifche Ueppigkeit nnd Höhe; daiiu bilden fie

fich ein. Bäume zu fein.

Warum gleiihen die ..Beriihuiten“. die ivir

kennen lernen. fait nie dem Bilde. das ioir

uns nach ihren Werken machten? Weil ihre

Werke ihre lfrgäniungen find. d. h. unter Uni:

ftänden gerade das Gegentheil ihrer *llerfon

bilden. denn Jeder legt in feinen Werken das

nieder. wozu ihn das Leben nicht kommen

laßt - er fchafft fich in ihnen das. was

ihm das Leben nicht gewährt.



151

Die meifien jungen Worten denken und

trachten nur. gelobt zu werden von ihren

Reeenfenten. aber geliebt zii werden von ihrer

Nation. im Herzen des Volkes Wurzel zu

fthlagen - wie Wenige haben diefes hohe

Ziel im Auge - kein Wunder. daß fie es

fo felten erreichen.

Wenn Landfchaftsinaler blos den (Effect in

der Natur erjlreben. erreichen fie in der Re

gel niwts. oder etwas. was kein Menfch fiir

wahr hält. Der Landfchaftsmaler foll eben

die Natur in ihrer permanenten Wahrheit

zeigen. nicht in ihren Bhänomeneu. Beim

Dichter ift es gerade umgekehrt. von ihm will

man nur die Phänomene der menfchlichen

Natur. nicht ihre Gewöhnlichkeit.

Das fogenannte ..Blut und Leben“. iiber

haupt das Zntereffe am kiiiiftlerifäzen Ge

ftalten fängt fiir die meiften Kuiiftfeinfchmecker

erft da an. wo die fittliche Fäulniß einen

tuintgoiit erzeugt - wenn er auch kiinfilich

ift. wie beim Hammel. den man als Wild

pret zubereitet.

Heutzutage excelliren nur die Birtuofen.

Die meiften haben nur eine ein*ige Saite

auf ihrem Jnftrument. aber verfte en fie auf

diefer vollkommen zu fpielen. fo bejubelt fie

die Menge und vergißt es. daß fie itiir init

der Arniuth Schwindel treiben. Die litte

rarifcheii Vaganini's find heut zahlreicher in

der Mode als zuvor, _

Es ift ein Jrrthum. zu glauben. daß fri

vole. nnfittliche Bücher die Bhantafie erbitten;

fie ftumpfen ab iiitd erzeugen Ekel* nur jene

verfchleierten Romane erhißen. die er Phan

tafie Etwas iibri laffen. ebenfo wie eine

Ballettänzerin un Kunftreiterin mehr reizt.

als ein iici>tes Modell. das fich der Maler

fiellt. Die offenfte Wahrheit ift auch wieder

die keufchefte.

Rur die Kunfiwerke ergreifen. die an die

leßten Dinge reichen, Jedes ächte vollkom

mene Tranerfpiel. fei es gemalt oder gedich

tet. muß in gewiffer Beziehung ein ji'ingftes

Gericht fein.

Es giebt ein Gefindel von Dilettanten. die

das Wohlwollen der Kritik damit zu erfchlei

chen glauben. daß fie fich felbft fiir Dilettanten

erklären. es aber auf den Tod iibeluehinen.

wenn man von diefeiii Geftänduiß Gebrauch

macht. Gerade folche Schmeißfliegen foll man

ani wenigften fchonen. -

Ein Dichter. der zu einem beftimmten hi

ftorifiheu Stoff Studien macht. gleicht einem

Ratnrforfcher. der einen Haufen foffiler

Knochen vor fich hat. um daraus ein Ske

lett zufammenzuconftruiren. Hundertefivon

Riickenwirbeln. Schnlterblättern. Schadeln

und Kiefertheilen. Rippen und Schenkelröhren

liegen vor ihm. Diefelbe Logik. die der

Ofteolog nur braucht. um aus jenem Chaos

nur ein einziges richtiges Skelett zufciinmen

zufeßen. braucht der Dichter. um nur einen

lebensfähigen Charakter aus dem Chaos von

Thatfachen zu couftruiren. iiiigerechnet die

Vfliazt. das Ganze danit mit dem fchöpfer

ifcheii Hauch der Vhantafie zu bekleiden. zu

beleben. wieder athmend und gehend zu machen.

Es braucht itiir eiii Knochen falfch gegriffen

zu fein. nur ein Riickenwirbel zu fehlen. fo

ift das Ganze der Bewegung und des Lebens

unfähig. Erweift fich dagegen das Ganze

lebensfähig. fo ift es ganz ,leichgülti . ob

die znfammengefiellten Knochen und Theile

dereiiift einem und demfelben Exemplar an:

gehörten. Wenn fie auch von mehreren e

nommen. fo find fie logifth und organifch

zufaminengefiigt und das genügt.

Wie es ein Kunftgefeß ift. das Rothwen:

dige immer als das ufällige erfcheinen zu

laffen und fo deit S ein des ziicl'enden Le

bens zu erzeugen. fo ift im Leben umgekehrt

im ufälligen das Nothwendige verbor en.

m ufall lie t die ganze Myftik des S ick

als. aber aii feine Logik,

Für das Ei enthum der Gedanken kommt

es nicht darauf an. ob fie fchon von Anderen

gedacht worden find. fondern ob wir fie felbft

urch eigene Schliiffe gefunden haben. Da

die Menfcheu. vermöge der Gleichartigkeit

aller meiifchlichen Verhältniffe. zuleht immer

zu denfelbeit Ideen kommen mi'iffen. fo giebt

es. ftreng genommen. längft keine Originali

tät mehr.

Höher kann es auch der geiftreichfie Menfch

nicht bringen. als fich auszuprägen. gleichviel

in welcher Form. Aber. das fich Auspra en

ift die Hauptfache. Die Menfchen. wel e

blos objeetiv arbeiten. blos machen - find

Fabrikarbeiter,

(tin Lyriker. der an das Publikum denkt.

tveiin er die Geheimniffe feines Herzens fingt.

ift ein Faifeur und kann keine dauernde

Wirknit haben. Vollkommen verloreit da

ge en ift der Dramatiker. der nicht nnaus

e eßt an das Publikum denkt. wenn er ar

eitet,

Die Lebeiisft'age des Weibes ifi die Liebe.

d. h. die Familie - die Lebensfrage des

Mannes 'da egeii die Arbeit - der Erwerb

-- d, h. die -.rhaltiing der Familie. Fiir den

Mann fteht deshalb die Liebe erft in zweiter

Linie und kann ihm auch nur dann zur tra

gifchen Lebensfrage werden. wenn auch feine

erfte LebensfraÖe zerftört ift.

Ju diefein inne hätte Goethe antworten

können. als ihm Napoleon zum Vorwurf

machte (1808). daß fein Werther einen Feh

ler habe. daß nämlich das Leitmotiv ..un



lückliche Liebe“ nicht ein eitlicb durchgeführt

?er - Werther ftarb a erdings erft dann

als er auch die Karte der Ehre, feines Amtes

feines Ehrgeizes verloren hatte- und das ta

delte Napoleon* Ich finde in jener Steiger

ung gerade eine befondere Feinheit und Tiefe

von Welt- und Menfchenkenntniß. Napo

leons Vorwurf war ariftotelifcher oder eigent

lich akademifcher opf. Sonderbar genug

war Goethe fo ver liifftf dafz er keine Ant

wort fandf fonderu zuzufiimmen fchien, auch

nachträglich als er jene Audienz aufzeichnen.

Jedes lichte Talent ift in der Jugend hoch

miithig7 auch wenn es noch ni ts geleiftet

hat, aber es tra t in fich das efiihl und

die Vorbildung a er feiner künftigen Werke

die es felbft noch nicht kennt. Nachher wird

es fchon von felber befeheiden.

Künftler von höchfter Originalität fchließeu

nicht nur jeden Nachfolger aus, fondern ver

derben aueh den, der ihren Spuren zu fol

gen wagt. *_

Wer felber erfahren, wie leicht ein Erfolg

u erringen, aber wie fchwer er zu behaupten

iftF der wird die Eitelkeit Derer verzeihen, die

in ununterbrochenem Erfolg leben- wie Vir

tuofen und Vrimadonnen,

In der Jugend aller begabten Menfrheu

giebt es eine fleriode der Unduldfamkeit und

eines gewiffen grimmen Hochmuths. Das

Individuum beginnt feine Kraft zu fiihlen

und dies Aufftreben ftärkt fich mit der Ne

gation alles anderen. Erft die Folge ent

fcheidet iiber dieAeehtheit und Nachhaltigkeit der

Kraft, Jene Rigorofitijt haben alle begabtenf

aber die unächten eignen fich den Ton glei -

falls an; die lichten kommen dureh Selb -

erkenntniß bald an die Grenzen des Erreich

baren und werden befcheideu, fie laffen an

deren ihr Recht wiederfahren über fich und

neben fich. Selbftoerläugnung ift (Criterium

des Bedeutenden 7 Selbftuberhebung dage en

das Zeichen alles Unächten und aller i

lettantenf felbft derjenigen, die in gewiffen

Kreifen als große Meifter gelten.

Im Arbeiten wird Wärme frei und diefe

feßt fich wieder in Eleetricitiit um. Daher

kommt es, daß erft die Ausführung des

Werkes den Geifi des Künftlers wie "mit

Blißftrahlen berührt uud ihm neue Offen

bar-ungen bringt.

Würden die edlen Theologen Myftiker und

Weltweifen einmal lernenf endlich von Raum

und Zeitbegriff abzufehen, fo wiirde fich ihnen

alles anders darftellen. cwas Menfrhenleben

und all feine Angelegenheiten nach kosmifehen

Mafzfiiiben gemeffenf oerfehwindet dann zu

einem Miickentanz eines einzigen Sommer

tages. Was find Zahrtaufende vor dem

Herrn als ein Tag, und was find Sternen

weiten als eine Spanne und nicht einmal fo

viel. Wir felbft aber fallen uns freuen, daß

wir eine Minute im Licht find und das Un

begreifliche auf fich beruhen laffen.

Der Menfch endet nicht daf wo wir feine

Contour fehen. Es utngiebt ihn eine un

fiehtbare Seelenatmofphiire von unendlich fei

ner Empfindung. Daher kommt es7 dafz die

bloße Nähe gewiifer Menfchen uns unendlich

wohlthut, anderer dagegen unbehaglich ftimmn

denn ihre Atniofphiire wirkt auf unsx indem

[re die unfere durchkreuzt. Diefe Berührungen

nnd feinf aber merfi uufehlbarer, als alle tua

teriellen gröberen.

(Schluß folgt.)

Die Yefialin.

Die Schlacht ift aus- der lange Krieg beendet

Der Feind

Nach Haufe zog des Con

Voll Siegertroß, von Ru

gefallen, unter's Joch gefeudetf

fals ftolzes Heer,

hm und Beute fchwer.
An Roma-Z Thoren ftaut die frohe Menge,

Auf Dächern wimmelt es

„Heil Cajus Maulius,

?grub alle Straßen pflanzt der Ruf fi

* das V lk '
Schweigen heifcht des gr:if- dle

wie es

DochJubelithrei vereint

»Ju Zorns Tempel

feit Stunden fchon

_ im Trinmphgepriiuge

feinem tapfern Sohn.

dem jungen
Sieger!“

ä) fort

Kl'j er

e" Coufuls Wort:

Mögt ihr des Dankes frohe fich gebührt*

Opfer bringen;

.Kw

*~I
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Nicht frhützt vor Strafe glänzendes Gelingen

Den Ungehorfam. der zur Schlacht geführt.

Dem eh'rnen Kriegsgefetze darf nicht wehren

Der Vaterfehmerz um den oerlornen Sohn.

Und fierben muß er _ doch mit Kriegerehren

Vom Lictorbeil. beim hellen Tnbaton!“

Und lautlos fiarrt die Menge, finnberaubt;

Lictoren feffeln auf des (Confuls Wink

Die Sieger-hand mit fchwerem Eifenring,

Der Jüngling fehweigt und neigt das fchbne Haupt.

Und tobend fehwillt'sf durchbricht's der Krieger Reihu

Um mit Gewalt den Helden zu befrein.

Der aber ruft, dem tollen Sturme wehrend:

„Des Vaterlandes heil'ge Satzung ehrend

Verblut' ich gern, mein Leben ift oerwirkti". . . .

Da - durch der Menge wildempörtes Branden

Herfihreitet es in leuchtenden Gewanden,

Die reine Stirn vom Diadem umzirkt, »- _

„Sehh Befia hemmt des graufen Spruch? Vollendung!“

So hallt des Volkes heller Jubelbrausr

Und froh ergriffen von der Wunderfendung

_ Geleitet es den Jüngling an fein Haus.

An den dunklen Wolkenfäumen

Webt ein goldig Abendroth

Ueber Vef'ta's Tempelräumen.

Drin ihr ew'ges Feuer loht,

Zarte Silbernebel fchwimmen

Um der heil'gen Flamme Schein,

Wunderfüßef nc'ieht'ge Stimmen

Klingen im Olioenhain.

Dureh der Gänge Jrrgewinde

Wandelt eine Lithtgeftalh

Urn das Haupt die Vrief'terbindef

Und ihr leifes Wort erfchallt:

„Die dein heilig Feuer niihren,

Strenge Göttin, find beftimmtl

Zu begraben unter Zähren

Gluth, die tief im Bufen glimmt.

ll.

[ll.

Jf't es Sünde- daß im Innern

Ungebroehne Sehnfucht tobt

Und ein liebevoll Erinnern

Sein, der einft mir angelobt?"

„Nimmer Sünde ift's, du Holdeih

Klingt ein Ruf verlockend mild, _

Und umftrahlt vom Mondlichtgolde

Naht ein fehlankes ,Jünglingsbild

„Holde, fieht Zur Lieber-feier

Jfi der junge Lenz erwacht; -

Breite deine heil'gen Schleier

Duftdurchhauchte Maiennachtl“. . .

Zarte Silbernebel fchwitnmen

Um der heil'gen Flamme Schein,

Wunderfüße nächt'ge Stimmen

Klingen im Olioenhain.

Am Surnyna Meter-nine harrt die. Menge

Ein graufig Schweigen lagert weit umher,

Zum Fremdling flüf'iert eines irn Gedränge:

So habt ihr noch oernommen nicht die Mar:

.N
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Den Sohn des Confnl-Z. Manlius den Kühnen.

Hat heut zum Tod des Lictors Fauft gegeißelt.

Und hier wird der Veftalin Gruft gemeißelt.

Der Götter Zorn auf nnfre Stadt zu fiihnen.

Doch fehtl fehon nahen fie zur graufen Feier.

Der Vontifex. vom weißen Kleid umwallt.

Von ihm geführt. im dichtgewirkten Schleier

Der Vrieftrin hohe. ragende Geftalt.

Man fiößt fie nieder in die granf'ge Zelle.

Auf kleinem Tifchehen liegt das letzte Brot.

Ein Lampenlieht verbreitet matte Helle.

Vor ewiger Nacht das letzte Abendroth.

O frecher Hohn! den Todoerdammten iiffen

Mit eklen Lebens fiiicht'gcr Truggefialt.

Ju frommem Märrhenglauben. teuflifw kalt

Die Qual verlängern. fiatt in's Herz zu treffen. .

Wie fie gedämpft verhalleu. leife Stimmen.

Die letzten Boten aus der fonnigen Weltl

Wie fie verzweifelt fieht das Licht verglimmen.

Das Brot noch fehont. ihr graufam hingef'tellt! - -

Ein Hammerfrhlag! - das bange Volk erfchauert.

Von willigen Schergen wird die Gruft oermauert.

Entfiihnend hebt der Vontifex die Hand . . .

und droben zieht in altgewohnter Weife

(Ein freier Adler feine ftolzen Kreife

und ichant hinab auf's fonnengoldne Land,

Yichard Zucht")

Hchitferlied.

. . and!
ln der ' das Nudel' "1 der Ö

. Hand ?Yitngfelfztm der Strudel Bogen

t d ' _ . > - and
el. do:: eifehme Strand. Borbet an full" Rlffe R

Z

dtdie Fellenwand: Jim* JFauberi'liel "WARUM-We"

" gleiten! ?oenFSchifflein durch .
det“ Hand

_ _ inn Fällen, Flut() bergab Halt* fell da? Ruder Mühen* tra-d /

. t ufeud S
nur allzuleicht h. Gilt *es auch fZcn der gold??MS Land

i . Ruder-g lnnbt und (legt auch du U11

fllern muß begabf und treibfi entfiel!

zerfchellen. Du fahefi doc() lem

?orf winkt nach langer Fühlt die Rafi

Sm„S>)auen alles Wahren. >

UZM Pie du nie geahtlet hafi _ zt.

La fiel von aller Fefiel" Lafi ' * „ TM“

ß mcht die Ruder fahren! „n-ni*
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Ede.

Mahnend klingt das Getön heiliger Glocken laut

Durch den dämmernden Tag. Was mir das Herz bewegt

Leif' erftf hat mir zum Sang jetzt

Hell der Glocken Geläut' geftimint.

Braufend tönt ihr Lied- braufender fchallt zurück

Froh des tiefen Verftehns fteigender Widerhnll

Aus dem thauigen Thale

Das fich fchon im Erwachen regt.

Da fieigt feierlich auf über dem Horizonh

Ewig liebebefeelt, leuchtend der Sonnenball;

Alles felig erwacht nun,

Und die Thräne der Nacht oerfiegt!

Mächtig raufchet der Baum- raufihet vou Frühlingsprachd

Blumen duften beglüektx feuriger ftürint der Bach

Vögel fchinettern iin Haine -

Alles tönt ein unendlich Lied!

Längft fchon ladet nicht mehr Glockenton zum Gebet

Voll doch klingt er noch mitf fegnend deu Weltgefang,

Der in taufend Aceorden

Frei und freier geil Himmel fteigt. -

Friedlich fchlummert die Welt; doch auf der Steruenbahn

Unermeßlich noch fort tönet ihr Jubelfang;

Braufend hebt er das Herz niir

Und ich träume von Seligkeit.

S(mu- xindreas Yin-ü.

In RgneS.

Wie Troubadoure fangen den Damen ihrer Wahl

Als Minnelieder klangen durch Burg und Köuigsfaalf

Als mit der treuen Zither der Minfirel zog durch's Land,

Ein Sänger und ein Ritter; fo lied- als fchwertgewandt:

So muß ich Süße Reine- dir fingen„ holder Stern-7

Der du im Himmelsfcheine mir wandelfif ewig:fer1r -

Dir hab' ich mich ergeben: Die Taube zähint den Leux

Dir weih' ich Lied und Leben bis in den Tod getreu,

Du wohnft auf ftolzcm Schloffe, dein Ritter hält davor

Bei Nacht und fteigt vom Roffe und fingt- gelehnt an's Thor;

Die Abendlüfte tragen den Klang zu dir hinauf -

Nimm denn mein Flehn, mein Klagenf o Herrin, gnädig auf.

Elton-xt Ftauf von der Mara).

l
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W

f Du rnfftt init dem Blink anf den Deckel

Wie? Rothfchilds Tafihenbnch?

Jetzt fehlt mir nur noch fein Säekel,

Dann hab* ich für's Erfie genug.

Gemachl Nur znniichfi ein paar Worte

Die heut micb's zu fagen verlangt;

Du findft fchon an anderem Orte,

Wie das Buch zu dem Titel gelangt.

Es gilt nicht- ein Rothfänld zu werden,

Doch ftraff bei der Arbeit zu fein,

Daß fie, die Dir Eltern anf Erden

Sich freuen an Deinem Gedeihn.

Dem Einen von jenem Gefchlechte,

Dem freilich eifre nur nach,

Das war der Erfief der Echte,

Der Gründen doch »- ohne Krach.

Eine arme fiidifche Waifex

So trat in den „Handel“ er ein*

A111 ,Schluß feiner Leben-?reife [Main.

War-Z der Cröfns von Frankfurt am

Wie hat cl. duO b
o e on *ZVW. ?Jumrläffigkeici "e"

- at el' Seide " .
Sie ward fein EhtenkglWdnnen,

In ineinen Reifen Alfred,

als er aus „Rothfchilds Tafrhenbnaz" das Bnchfiihren lernen follte,

„Wo blieben des Kurfürften Schäße?

0a ciinntre Zont 898 millions?

Bei folcher Hafenheße

Trägt man doch nicht Scheiße davon.“

C'r forfchte in allen Ecken,

An dem allergehcimften Ort,

„Wo konnt' fie der bongre verfterken?

Am End' trug er dennoch fie fort.“

Nach dem Hort einft der Nibelungen

Hat man nicht einf'ger gefnchh

Doch der Fund ift keinem gelungen,

Wie viel man gefucbt nnd - geflneht.

Wo war denn der:Schäße Muffe?

Nun rathe, wo mochten fie fein?

In der rc'inchrigen Jndengaffe

Zn Frankfurt (nn blänlichen Main.

Dort hat fie der Anfelin gehütetl

Mam* Anfelm, der redliehe Mann,

Bis das Kriegswetter nnsgewuthet

Und das Sänfeln des Friedens RIM"

Jhm felbft war Alles genommen

Doch lellesr das fremde Gilt

Nicht-3 war davon abgekommen;

So ficber hielt er's in Hut.

i * deAni folcheni Untergrnn /
Ward einft das Han-:T gebcxzetunde

Nach welchem mit offnenfichmlt

Jetzt Fiirft wie Bettler

Barone find VWL-MY Mau"

Die Söhne von. te::

'u underten reg -a
:Zofbßdaranf kommtis 1

f *2(.7. - r delte lm! , xe
Auge" dem

MYao-'t Farb

W/
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Wadern.

Die Menfchheit liegt gefangen f O daß ein Sturm doch käme,

Ju Sittenfchnörkelei. Vernichtend was da kreuehtx

Die Jugend fieht man hungen Mit fich die Lüge nijhmef

An Schein und Heuchelei. An der die Menfchheit feucht*

Der Muth der freien Meinung Anf daß die hehre Wahrheit

Verfnmpft in Vhrafen und Tand. f Uns weife den Weg zum Lichh

Die Wahrheit trifft Verne-mung. t Und wir in Lieb und Klarheit

Trägt fie kein bunt Gewand. Erkennen Recht und Pflicht;

Auf daß ein würdig Streben

Der Menfehheit werde zu Theil,

Und werth auch fei das Leben

Des Kampfs um Glück und Heil.

,Heinrich e_Feminin-tier.

Anerfätttich.

Am Rheiufall ftiiubt zum Himmel (Hifrht und Schaum.

Der Regen hat die Wellen angefrhwellt,

Und wie die Sonne Alles nun erhellt

Verfchwimmt das Ufer - wie ein Bild im Traum!

Da fchwingt ein Vogel fich vom nahen Baum,

Und wo ein Fels die Brnft eutgegenftellt

Dem Wogeuprall, das Waffer haushoch fchnellt,

Daß wie ein Demantfehauer feheint der Raum »

Taucht er das Schuäblein in die kühle Fluth!

Ein Silberthräncheu, das im Schoße ruht

Der jüngften Nofe - wär' ihm doch genug!

So ift der Menfch und fo bin ich! - Das Meer

Trinkt unfrer großen Sehnfucht Durft nicht leer,

Unendlichkeit allein reizt unfern Flug!

&tft-ed ?trier-mann.

Yasfhold.

Wenn in den Tempel zum Gebet

Der fromme Morgenla'nder geht,

So legt er ab zuvor das Gold

Den Diitnonf aller Sünden Sold. *)

Denn Leib und Seele miiffen rein

Von jeglicher Befleckung fein.

cHeinrich Finite.

*) Die Thatfache ift von Brugfch Vafcha berichtet worden.
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Zwei Sterne.

Die Nacht war fchön. ich fehritt durch's weite Land.

Das mondbegliinzt fich in die Ferne dehnte.

Und tiefe Stille lag auf Wald und Flur.

Gefchaffen fchien mir heute die Natur

Recht für ein Herz, das fich nach Frieden fehnte.

Es flog mein Blick hinauf zum Sternenzelt.

Das war ein Funkeln. war ein herrlich Prangen.

Doch zog das Aug' vorbei an jedem Stern.

Bis endlich es am Horizonte fern

An einem goldnen Sternenpaar blieb hangen.

Das find fie. die fie einftens mir gezeigt,

Als kofend uns die Sommernachtluft küßte.

Wie innig fie gefagt: ..Das find wir zwei“,

Ach ja! Dies alles ift fchon lang vorbei -*

Und die zwei Sterne neigen fich zur Rüfte.

Jhr Sterne geht. ein unzertrennlich Baar;

Euch nannten wir das Sinnbild nnfrer Liebe.

Wie ihr. fo follten unfre Herzen fein.

Nie mehr getrennt. - Nun wandre ich allein.

Und jene-Z Wort? - Berhallt im Weltgetriebe.

Zi. „Küchler,

Y a r li (i e d e r.

l,

Es wandelt durch Chpreffen | Der Bufen fcheint zu zittern.

Ein Hauch im Mondenfehein. Zn glühn der Augen Stern.

Ruht eine Sphinx im Hain, So fremd und weltenfern.

Die blaffen Lippert beben.

Doch hör' ich keinen Laut.

- Mir hat das Weib im Haine

Tief in das Herz gefehaut.

Aus Marmelfiein gebildet ' Den Mund umfpielt ein Lächeln

[l.

Auf düftre Gärten laufchen Ein feknes Wettcrleuchtm

Die Sterne durch's Geäfi- Vekliekt fich i" die Nacht* ' er

An dunklen Taxushecken - Wie hat der WONG-SMM"

Vorüberfehleicht der Weft. So traurig mich gemacht*

Mir ift. als fchien im Herzen

Zu Zeiten mir folch' Licht.

Doch was es zu bedeuten.

- Die Antwort weiß ich nicht
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fixe/x

[ll.

eh lehne ftumm am Gitter.

?um Sterben matt mern Muth.

Ja) weiß. warum vor Sehnen

Mein Herz vergeht in Gluth! l

Mir hat das Geheimniß oerrathen

Das marmorne Weib im Hain.

- O einfam wandeln auf Erden.

Ohne geliebt zu fein!

.Hermann Yückner.

Yujiyama und der Greif).

Eine japanifche Ballade.

Schneebedeckt aus grauen Nebeln.

Fujiyama. ragt dein Haupt.

Scheidend noch die Abendfonne

Einen letzten Kuß dir raubt.

Grüßt zuerft dich firahlend wieder.

Wenn im Thal der Morgen grant.

Gleiihft in zarten Vurpurnebeln

Holdergliihend einer Braut.

Schwindelnd hoch und unerreichbar

Scheinft du wie ein Wolkenfpiel.

.Seht-er Gottheit ew'ger Wohnfiß.

Hoher Sehnfucht fernes Ziel.

Tief im Thal. an deinem Fuße

Krümmt ein Wurm im Staude fich.

Suchte fich in träger Muße

Nahrung. die er fich erfchlich.

Als das Licht von deinem Gipfel

Sich herab zur Erde ftahl.

Traf auch feine blöden Augen

Hell ein erfier Flammenfirahl.

Aengftlich zucken feine Lider

Und er fchließt fie wie erfihreckt.

Hoffend öffnet er fie wieder.

Fühlt zum Leben fiel) erweckt,

Stannend blickt er auf das Wunder.

Das er nicht begreifen kann.

Und ihm zündet eine Flamme

Sich als Gottesfaekel an.

Waehfend loht fie auf zum Brande.

Füllt mit ungeahnter Luft

Nach dem fernen Zanberlnnde

Ihm die ftaubgeborne Brufi.

Seine Seele fühlt die Wunde.

Seine Ruhe ift zerftört.

Und ein Fluch entfährt dem Munde.

Daß der Schöpfer ihn bethört:

..Warum fprachft du mir das .Wet-de'

Nicht als königlichem Aar?

Ewig haft' ich an der Erde.

Ach. mir ward kein Flügelpaari

Gieb auch mir die möcht'gen Schwingen

Als der Freiheit edle Zier.

Aus dem Staube will ich dringen.

Fujiyama. auf. zu dir!“

Sieh. da fproffen ihm die Flügel.

Er entfaltet fie entziielt.

Ueber Wälder. Thaler. Hügel

Aufwärts fühlt er fich entriirkt:

..Wem die Sehufurht fich entfachte.

Der ift bald zum Schauen reif.

Werth. daß er zum Sein erwachte:

Wurm. entpuppe dich als Greif.“

Lichtwärts fchwingt er fich nach oben.

Golden glänzt fein Schrtppenkleid;

Und vom Nebeldunft umwoben

Ringt er fich durch Nacht und Leid.

..Fujihamch Götterwiege.

Weil ich deinem Licht geglaubt.

Daß der Geif't den Staub befiege.

Schau ich nun dein heilig Haupt!“

Hedwig .kühl-uch.

*) Das Ringen des menfchlichen Geiftes durch Nacht zum Licht wird in Japan häufig

dur

japanifehen Schale entnommen.

_ einen Greifen verkörpert. welcher fich durch die Nebel am Fuße des Fnjiyama zur

licht rahlenden Höhe des heiligen Berges hindurch kämpft. Das Motiv ift einer erzgetriebenen
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Worauf ich harte!

Worauf ich harte- fragft du mich

Weil fehnfuchtßbleich mein Angeficht

Und heimlich meine Lippe oft

Von unerflillten Wünfchen fpricht?

Worauf ich harte? Wiffe denn: k

Nicht auf des Frühlings Wunderzeih

| Nicht auf der Sonne goldnen Glanz.

Nicht auf das Klingen weit und breit -

Nicht auf das Ende meiner Qual,

Nicht auf der Liebe Morgenroth,

Nicht auf des Lebens flüchtig Glück -

Ich harre fchweigend auf den Tod!

Y. Yan-nikon.

Wet rene, eonfiern nie!

(Kecliebt in eebreäbieeber hlnnäartt')

Wet n88 (Le bjgebt mn] n38 (le tlnieebt,

nut" (lee [e0nnnt'8 Zar net ein;

13108 »rie (Ie'e bjeebt una wie (lee tbueebt,

en (lee äenie immer ä'rinl

Zo'n h'limkerej uncl k'jrlefann

Fje'e viele an Sieb bent'),

'langt ner, n'enn'e gebt 'ein Zterbe' 211

[lin] eiebeedt >97 letntee L116.

'8 jet Mancher 770b] a reicher Wann,

net babe Stelle' inn;

0b'e unterm ßrneeb'tneb Zander jet,

blöebt' j net frage' jdn.

Wet eig'nee lllljeee', eig-'ne Auneebt

net ihn eau-eit 80116' 'braebt, '

8108 benfeleknneebt ana [mg ana [tier-bt

lien ibm 8e? Z'eebn Zwar-bt.

n Lettlerlrjnä, (Lee Zar ne! vet,

Ztebt beeeer 701- jlnn 66,

Wenn's rejnee (I've-Dee' vet, aeeebail)

an glüekljeb jet um] iron.

Drum "a8 (ie vj5011t11m1 rene (Le ttmeevt,

Inf (Lee kennnt'e 33k net är] ;

8108 "ie äe'Z bjeebt uncl »rie (Ie'e tbneelit,

un (Lee (Ienlr immer (I'ränl

zw. :sinn-ag“.

1) die über clen lloealen nnxebrneliten Wieden beclenten: „- eien [Maxell-ent;

-x halb x., bald 0. - 2) an jbreln "l-'even haben.

Yprühteufel'chen.

Dein Auge fpril t Flammen und *euer
Die 'Wange im Zeiler ergliiht; F i

Sprnhteufelehen - Fegefener!

Das flackert fo luftig und fprüht.

Verwirrt find die Sinnef beengt -

Dein Glmhhauch fire-.ift meine Stil-ne,

7 " eu el en- feurl e Diene
i QMM? f ch ie oerfengt.

Spell teufelchem hol'

ch muß dicl umarinenf umfaffem

.Joldfeliges Ylammengefpenft

Sprilhteufel enf kann dich ni t lallc"

und wenn du mich völlig der rennftl
ZZ, (Herta-ß
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lMEiUZ (Zain-:tina CinoinnatnZ

Schritt gelaffen htnter'm Pflug.

Als die Dictatnr in Drangfal

Ihm der Römer übertrug.

[meine qnjnatino Cinema-tina

Griff zum Schwerte unoerzagt,

Hat die Aequer angegriffen

und zum Land hinausgejagt.

ltueiuo (Jninetiuo ('-inainnntus

Kehrte heim aus blut'gem Str-ein

Doch die nörgelnden Vlebejer

Machten ihm das Leben leid.

[meine (Zninetino Citieinnnine

Sprach: So geht es ftets dem Ruhm.

Aus Jnftinkt bewirft mit Schmuß ihn

Vlödes Demagogenthum.

(un-i118 Hnjne-tiuß (7ineinnntn8

Starb als Landmann. - Ewig flieht

Ruhmestränze ihm die Nachwelt,

Seine Gegner kennt fie nicht.

Jutius :Littem
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Wilhelm .Zr-ont. laebongptiagon.

?hanf-18118. Mit Vorwort und Portrait

des Autors und biographifch-kritifcher Notiz.

Dresden und Leipzig. tt. Wierfon's Verlag.)

eh geftehe. daß ich aus diefem wnnderlicheu

Kauz von Autor nicht klug geworden bin.

If! das Buch eine Mnftification, wie er fie

einft mit feinen Reinhold Lenz-Gefchichten

beliebte? Oder will er jeden diefer abgerifienen

Seufzer auf 300 Seiten als geniales Voll

gedicht an efehen wiffen? Wer macht nicht

Schnadahiipfl, wer hat nicht Gedanken wie:

Einfam wir ftehen - Jui Erdenhaus _

Und einjam gehn wir - einft hinaus!

Arent fehreibt unter zwanzig Vfeudoninneu.

Was foll man fagen„ wenn man lieft: Nicht

langer will ich hindern dich eignen Weg zu

ehn. - Zu den ,Armelentskindern“ zahlft

u - Und du bift fchönl Carl Ludwig.“

Nun ift Carl Ludwig ein nom (je guerra

Arents; er citirt fich felbft, ftellt feine nom

(ie lame-Verfe als Motti vor feine Abfchnitte.

zu erfen von Baron. Shelleh. A, Grün. n.

v. A.! Ja„ einzelne Strophen Arents find

fo weltfehmerzlich-ideal-genial, wie

fie nur Vyront Shellen und die Größ

ten machten. aber- und hier feß' ich den

Hebel- an, der die neue Genialitc'it und Origi

nalitat vom Viedeftal werfen ninfz - es

find dies eben Naehdichtungen, Anempfindun

gen, Shelley, Baron fchlagen die Accorde an;

jeder _geübte Mnfiker weiß, welche nun folgen

miufen und die Rofalien gehen denn auch

weiter in's Blaubliimerante. Arent giebt uns

feine Voefie als innerftes Erlebuiß - ieh kann

an_fe.ine Lndmilla's, Maizena's, Jauilde's.

Anita sj Mileoa's nicht glauben; fchon des:

halb nicht. weil ein eigen Gedicht des nn:

jtreitig hochbegabten Neudeutfthen ftels und

fofort wieder durch ein Suche nach „Stec

chetti", nach Lainartiue. nach Baudelaire unter

brochen wird. Herr Are-nt prologifirt. epile

gifirt und auch an Mittelftiiiken gegen die

unfauieu Kritiker fehlt's nicht. (Er fchreibt

einmal anderswo: „Seit 188;* wurden von

mir Poeme inZeitfchrifte11(oon wem nicht???).

feit 1883 fiinf lncifche Sammlungen und

außerdem fonftige Werke gedruckt, Allein im

laufenden Jahre habe ich bis dato ca. 1000()

Verfe in Druck gegeben. Ich kann alfo von

einem 9 jährigen Schaffen und einer Zjiihrigen

Entwicklung fprechen!" Ich meine aber. die

Maffe macht es nicht. Es ift nnkiinftlerifch,

ein Buch jo. wie diefe „Lebensphafen“ nun

einmal ausfchaueu, in die Welt zu feßen.

So wenig, wie man in ein Ta ebuch jede

phhfifehe und pfnchifche Lebensiiufzeruug ein

trägt. fo weni läßt inan jeden zufälli en

Versfeufzer den en. Man begriibt fich fo fel fi.

Auch Karl Bleibtreu hat bei Befprechnng

diefe-s feines Gefinnungsgenoffen und Mit

firebenden, irre ich nicht. zwei Drittel als

Schwulft bezeichnet und eine Probe, die 40

deutfche Dichter auch leiften könnten, als ge

nial angegeben. (ts ift viel Genialeres in

Wilhelm Arent. Aber ohne Zucht und Maß

l'ein Glück. unfere Zeit hat nicht Zeit, alle

Stoßfenfzer, zwifcheu Bockenheim, Heppenheim

und Frankfurt in die fchöne Gottesnatur ge

hautht, auswendig *u lernen und ich glaube

nicht an die Bockenheimer Mileoa's _- denn

ich bin aus Frankfurt a, M, Herr Arent

hat - ein kurzes Gedärin. (Schiller).

alte-act kkioänueon.
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allen-lei klamm-o. Collection Otto Zanke,

Komifche Novellen nnd heitere Skizzen. (O.

:Tanke-Berlin? Von [Lieben-cl Zoltmiclt-Ea

baniß. Da es allerlei F nmore giebt,

wird dem am deutlichften wer en. welcher die

Schriften verfihiedener lebender Huinoriften

zur Hand nimmt. B. Groller, F. Mamroth.

L. Hevefi, F. Groß, Julian Weiß, Koloman

Miskath find öfterreichifche, ungarifihe Er

heiterer. Ihr Humor hat etwas vom Tem

peranient ihrer Nation an fich, wie natiirlich;

die Localfarbe ift Gutmüthi keit troß Schärfe

und Satnre. Der Berliner xumor ift beißen

der, ätzenderf und wenn Julius Stettenheiin.

der Hamburger. mehr nach der Seite öfter

reichifchen Humors hinneigt, fo rührt dies

vielleicht daher, weil die la jährige Uebung

eben feine urfprüngliche Vitriolfcharfe emil

dert. Das Leben macht nachfichtig un feßt

dem Satrjriker die alte liirhelnde Thräne in's

Wappen,

R. Schmidt-(Zabanis hat feine präg

nante Berliner Eigenart. Er ift init den

Genannten kaum zu oerwechfeln. »- Das

vorliegende Buch at fünfzehn Jahre gebraucht,

um diefe feine e rliche dritte Auflage zu er

leben; egenüber der Napiditiit, niit der manche

Werke er Neuzeit aus einer Auflage in die

adere taumeln, ift das eigentliih zu verwunderii.

Eine allmülige Verbreitung ift aber eine

fithere. - Viele diefer Novellen und Skizzen

find fo recht eigentlich für den Vortrag ge

macht und auch fo bekannt geworden. Der

Autor hat felbft im Verein „Berliner Vreffe“

einzelne vorgelefen. Manwe find. unter ge

wiffer poetifiher Licenz, feinen eigenen Lebens

fehiekfalen entnommen. Dahin gehören vor:

nehinlich die „Lofen Blätter aus meinem

Bretterwelt-Ta ebuch“, ,Sind maurifche Aerzte

wafchecht?“ .Die Benefizhniine", „Ein mö

blirtes Zimmer für zwei Herren". „Eingeregnet

und eingefchneit“ und die Skizze: „Bei Geheim

raths". welche. anfangs der 70 er Jahre ge

fchriebenf doch erkennen läßt. dafz fich in Berlin

fo Manches in 20 Jahren gec'indert hat! R.

Schmidt-Cabanis meint nämlich, dafi es

heute bei „Geheimraths“ niajt viel anders

zugmge?

Auch die Auffi'itze über Wander-Bakterien und

Reifebacillen dürften gerade in unferen Koch':

fihen Zeitlkiuften ein aufmerkfames Publikum

*nden. Die merkwürdige Schlußfpkachftudie

„Deutfche Hiebe“ ift endlich in das berühmte

„Wander'fche Sprichwörterlexikon" übergegan

gen. Es wird darin alles Denkbare aufgetif t

und aufgefifchtf was die deutfche Sora e

„Schlagendes" enthält. Wer es nicht vor

zieht, fich das Leben durch neuere Veffimiften

nochJ mehr ver eiii-nen zu laffen, mag ruhig

zu iefeni Bu e greifen!

slkrocl krioclmann.

Silke klar-leo. Eine Erz-'i lung aus der

Reforniationszeit von lil. ldap t.. Mit einer

Anficht des heutigen Naheburg. Hannover

Linden. (Verla sanftalt von Earl Manz.)
Der Autor ift ige

in BeruffchriftftellerF er ift z

ein Schulmann. Diefe Thatfache hat nn

leugbare Vortheile, wiihrend fie aber auch

gewiffe Nachtheile bedingt. Um gleich bei den

letzteren anzufangen. fo fehlt dem Buch, das

als Erzählung doch auf einen litterarifchen

Werth im höheren Sinne Anfpruch macht.

jenes ewiffe poetifche luidinn, welches jedes

echte ichteriverk dur dringend fich überall

bemerkbar macht, fo ziemlieh ganz. Stimmung

und dementfprechend höherer Auffchwung der

Darftellung und vor Allein der Sprache findet

fich nur in den Landfchaftsbildern. Die Sprache

_- ich, für meine Verfonf und ich ftehe wohl

nicht einzeln da, ich kann mir nun einmal

keinen vollen Genuß der Lektüre denken, ohne

die unbewußten Eingebungen des Sprach

geiftes zu fpüren. die den Verfaffer zur hin

reißenden dichterifchen (Eloqueuz befiihigen.

Auch beherrfcht Randt nicht vollftiindig das

rein Technifche der Erziihlungskunft. wie Fol

endes auf S. 51 beweit't: „ . , Der Alte

atte es gern, wenn der Student - zu ihm

in die Werkftatt kam und feinen klu en

Worten laufchte.“ Da nämlich von dem ?ub

jektiven Gefchniaik des Alten die Rede ift,

kann diefer feine eigenen Worte nicht als kluge

be eirhuen! Damit find meine Ausftellungen

erfchöpft, und ich fpreche - Ende gut, Alles

gut - von den Vorzügen. Da ift denn von

den Untiigenden fo vieler moderner Berufs

fäniftfteller nichts zu fpiiren, keine Effekt

hafcherei, Mangel an Motivirung oder Cha

rakterzeichnung - es ift ein klares. einfaches

und ergreifendes Stück Menfchenfchickfal, das

init eben folchen Mitteln dargeftellt ift. Sind

die tflaraktere auch nicht fonderlich vertieft7

fie heüen fich doch _enügeiid von dem inter

effanten. von politif en Kämpfen erfihütterten

Hintergrunde ab und erwecken die Sympathien

des Lefers. Somit darf man Randt wohl

zu weiterem Schaffen gern aufinuiitern.

krit- Uber-bereit.

bio ltlclcln. Deutfch von Wilhelm .lor

elan, 2, Auflage. (Frankfurt am Main,

Selbftverla . 1890.) Die fchroerfte Vartie

des Old-f.) orfef die alt-Jsliindifchen Edda

Lieder, hat Jordan hier in einer Ueberfetning

dargeboten, welche diefe tilteften Schöne alt

gerinanifcher Bolks-Boefie zum vollen Eigen

thume der jenigen deutfcheii Litteratur macht.

Auf die in den Anmerkungen niedergelegten

Streitfragen kann fich unfere Zeitfchrift nicht

einlaffen: das inufz den elehrt-philolvgifchen

Blättern überlaffen blei en, da ohnehin in

diefen das Dünifche. Schwedifche, Norwegifche

und Alt-Jsli'iudifche immer mehr Berückfichtig

ung finden auch zur Erklärung gewiffer Be:

ftandtheile des Angelfiichfifchen. des Beowulf

Liedes 2c. Wir wollen hier nur hervorheben,

daß alle die Geftalten, welche in Riihard

Wagner's Opern wieder in die volle Kunft

der Ge_ enivart hinein einporgetaucht find aus

den tiefen Abgriinden uralter Vergangenheit.

hier uns in ihrer erften *'orin entgegeutreten.
Namentlich die alte Siglfried- Sage erfcheint

hier ausgeftattet mit allem Zauber urkriiftiger

_-_ZN
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Volkspoefie: fie weiß noch Ni ts von Chriem

hild. fie redet nur vom Dra en Farmer. pon

Brunhild und Gudrun und Sigtrieds

Tochter S *wanhild und .all ihren rau

figen Schick alen. Auch die Lieder von 2 ie

laiit dem Schmied. von ' tyelgi. dem

Hundin s-Tödter. non-Oden? Fahrt zu

Vafthru ner und von feiner Oelfahrt -7 all

diefe iilteften Vefiandtheile altgernianifcher

Götterfageu ioerdeii hier dargeboten in ihren

nrfprünglichften Formen. mit Beibehaltung

der Allitteration. Vor Allein wird der Lefer.

der diefe herrli en Sachen nicht *fonft fihon

kennt. fich wun ern über das ...yaoamal

oder die Sprüche des Hohen (Hapi)":

denn hier liegt eine praktifche Lebenswerk-heit

vor uns ausgebreitet. welche faft un laubluh

erfcheiut fiir eine fo frühe Zeit. o heißt

es z. B. in Strophe 7:

..Kommt zum Mahle der Mann non Umficht.

So laufcht er lieber. ftatt laut zu fchwatzen.

Mit achtfamen Ohren. mit offnen Augen.

Und erforfcht. was fein Vorhaben fördern

könnte:

Danach benimmt fich jeder Berniinftige.“ -

Und Strophe 10:

..Als Reifegeri'ith gereicht uns zum Vortheil

Bei Weitem am Weißen mannhafter

ih.

Er fördert beffer. als Beutelfülle

Zn fremdem Lande und friftet das Leben

Dein Dürftigen felbft als deffen Befiß!“

Und fo heißt es in Strophe 81:

..Nach der lebten Stunde lobe den Tag erf't.

Nach dem Leichenbegri'ibnifi deine Gattin.

Nach beftandener Probe die fiählerne Klinge.

Die miiinige Maid erft nach der Ver

miihlung.

Das Eis nach Aushalt des Ueberganges.

Das Bier. naihdem es dir daß bekommen!“

Und fo möchten. wenn wir diefe Weisheit

unferer älteften Urahnen prüfend iiberfchauen.

auch wir den Rath hinzufügen. den der un

bekannte Dichter in der fech-Zten Gruppe, von

Strophe 114 an. nicht weniger als zwanzig

mal wiederholt:

..Jüngling ini Flaumbart. befleifzige du dich

Diefer Lehren. Lerne fie willig).

Halte fie fromm! Sie tragen ir Früchte!

Z-affe fie recht: fie fiihren zum Glück!“

91-. 13. 'l'. Str-liter.

. x 7.

und
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„Wu .

[(111118 6rott1'8..Lebenseriunerungen“. heraus

gegeben oon E. Wolff. find kurz vor Jahres

fehluß bei Lipfius & Tifcher in Kiel erfchienen;

das Buch ift mit dem Bild und einem Fac

fiinile des Dichters gefchmiickt,

»

Eine neue Gedichtfaminlung „Bunte Blü

then“ tion nation rau (Jotteeiiail erfchieii fo

eben in der Schlefifchen Bnchdruckerei. vorm.

S. Schottliinder. in Breslau.

* '- ke,

Von l-'ranr 6rillpnrrer8 ..GedihtenN ge

langt anliißlich des bevorftehenden huudertfien

Geburtstages des Dichters eine Jubiläums

ausgabe zur Veröffentlichung. (J. G, Gotta.

Stuttgart).

_ ..Aus meiner Studienmappe“ betitelt le'rieel

rien Zpjaltnigen Beiträge zur litterarifchen

Aefihetik und Kritik. welche vor Kurzem im

All ein. Verein für deutfche Litteratur in Berlin

erfchienen; das Werk hat folgenden Inhalt:

Vorwort. - Production. Kritik und Publi

kum. - Litterarifihe Popularität. - Wahr

fcheinlichkeit in der Dichtung. _- Die Wre

miere. - Edgar Voe gegen Henry Long

fellow. - Ein luftiges Buch. - Berthold

Auerbach. - Vjörnions Bauernnooellen. -

Octave Feuillet. >- Karl Frenzel. -

a

natur l-'rieeirieti (Ii-nf' ron Jelinek läßt bei

J. G. Cotta in Stuttgart abermals zwei

neue Bände erfcheineii und zwar Erzählungen

und Dichtungen unter dem Gefammttitel

„Iris“ und ..Fünf Luftfpiele“.

ie

lürnet ron ll'ilclenbruoiie Drama ..Der

neue Herr“ erfcheint im Februar d. J. in

Vuchausgade; im October folgt ..Die Hauben

lerihe“. (Freund & Jeckel, Berlin).

i.

Folfgnng [Urebbaotw Schaufpiel ..Der

Ingenieur“ (die Vers-ausgabe der ..Waib

linger“) kommt ain Kgl. Hoftheater zu Dresden

zur Aufführung.
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kurt-.unange- 'on .liga-..trier (Zeit-nx. .lezcio Lin'oneinng, aber nei-.n 7ore'0nc1nns Zink-mtr

go'vnaodt ..t-a, nur" äentiioti nnn rnit (innlclor 'Linea Jenni-finden win. ker-ner i.. ,focier kein-.g aut

ein num kapier- booonciaro un .cl-reiben nur] nur( eine [sin-enorm.; (toren 115011 .tan- i'uni anti-nikon.

Ann de'llrro .ich 'an allen Limoncinngeu Identität!, ci. "ir (Ic-.Lieben uboriinnpt niotit, gro-.era

arbeiten .der nur cinnn unruckaencien, "enn eier 'alle betrag nur Let-training ao. Bunker-arm'. doi

iiagt. Roi ordern-tiger klinnonanng ie'. Zugabe eier Zexnggqnello ae' „l). 1).“ arkorciezrtioii. briot'o. 'oi-otto

niit. Nrüporw dein-t0'. bei nn. "nungen, "or-eien .nen-.din-to. unritolega'rjo-an. Qnonktno, .oe'io alle

(Ike-on Bestimmungen nicht (Lounge ioiatenaon [Trivia 'erkalten einen yqxiorteordo, 11'.. "orcien nur

0rigjnnlbaierkgo angenommen.

6. 13. in lil-nu. Daß wir .Ihnen Talent

keineswegs abfprechen. erhellt doch zur Genüge

aus dem Uniftande. daft wir bereits ein Ge

'(11. in Z-nn (zu oft dagewefeues Motiv);

k'. li. in ill-n und [)r. 1*'. ll. in li-nu

dicht von Ihnen annahmen. Inden laffen

wir uns durch Niemandes Urtheil in dem

nnfrigen je beit-ren. Gern erwarten wir ge:

legentlich Weiteres.

li). ti. Z-ät in l-u. Zhre beiden Feft

gedichte find ja recht fchwnngvofl. aber leider

aus zwei Griinden unoerwendbar: erftens.

weil fie bereits gedruckt find. zweitens. weil die

Stoffe unferm Leferkreife doch allzu fern liegen.

li. ll. in l3-n ..Al-Wied“ und ..Bitie“; 1*).

Z. in k'-ti1 ..Die Mufik" (mit kleinen Aender

ungetZ; l)r. li. y. in ti-g ..Herzog Leopold

von empach“; (l. 8. in 8-3 i. 1!). ..Be

egnung"; k). 8. in Zi. 1)-3 ..Das Ideal“

mit Aenderungen); li. li. in lZ-un ..Der

c"tndifferentift" u. . T. ..Der Weltverächtert'

Ü). L(. in lZ-r ..Viel Feind' - viel Ehr' .

eingenommen!

ei. y. in ll'-n (zu fchattenhaft); 0. 8.

in ii-te (wir bra ten bereits friiher ein den

felben Stoff behan elndes Gedicht); li. 6.

in iii-2 (trägt zu fehr die Spuren der lieber

feßung); l-l. L. in 8-11 (zu verbrauchte

Stoffe. übrigkens bringen wir nur bisher Un

_edrucktes); '. l4). in lZ-n; lt. I, in .-i-u

?zu wenig charakteriftifch); tz. bl. in [L-e

(häufig durch profaifche Wendungen eutfiellt);

(i. in. in 6-9 v. in. (allzu flüchtige Arbeit);
i). li. in L-i( b. li.; ii. l). in kill-n; 0.

i. b). (zu fpät); ti. ll'. in iii-er (ohne rechte

innere Anfchauung); .-i. lc'. in 7t-r b. lt.

(zu flüchtige Kinder des Augeublias); ii. l). in

' -r (formell recht gut. aber die befriedigende

LöfungdesKonfiikts erfcheint faft nuerwiinicht);

6, li. iu .kJ-u (ohne geuiigende Tiefe); k'.

lt. in ("a-n (in der Ausführung zu abftrakt);

b'. 1). in 'll-n; 0. ll'. in lt-g (nicht ur

fpriinglich genug); [Kit-1. in 0-8', i4'. 8,

in ll-e (ohne ausreichende Gliitte der Form);

(i. K7. iu .a-n l). lx'. (inhaltlich nicht aus:

giebig genug behandelt); l. 8. in S--id (im

Ausdruck vielfach fteif und unklar); l3), li'.

in lfi-n (mit mnndartlichen Gedichten find

wir vorläufig reichlich verfeheu); l. iii. in

0-n. i. l). (bei ernfiem Streben ift Befferes

zu erwarten); lil. b. in Z-x (zu unbedeuten

des Motiv); bl. ll. in [i-n (legen Sie gro:

ßeren Werth auf Schlichtheit der Dictiou);

l'. 8. iu "l-r; 1.8. in 2-n (läßt Talent

erkennen. verliert aber durch zu gxoße Breite

meift an Stimmung); ll'. L. in _er (nicht

recht durchfichtig in der Aula_ e); l. lx'. in

li-t (ohne kuufimiißi e Abrun ung; die ge

wiiufchte Adreffe ift: f) ervi bei Genua).

Unnitenci ab eiobutl

Hiermit fprecheu wir fiir die zahlreichen

uns zum Zahreswechfel *ngegangenen Glück

wiinfche unter herzlicher Erwiederung zugleich

uufern befirn Dank aus. Die Red. d. D, D.

(Schluß der Redactiou diefer Nummer: 31.Januar 1891.)

hnlialisoerzeicbniß.

Medicine von tiictiord Jaunidt-Cabanie, klimard tioiiflitii, vateutin Traudl, thong Andreas l'intit, Minimi

Ztnul non der Marin, liodert waidiutiller-dndoc. (ieinritii Ruttmerner, .litt-ed Friedmann, Örinria] Rente, F, Zittauer.

fiermann tiiicttnrr. 'iii-dung Lidbtifti), Z. iinrinbon, Alb, *hinten-ier. fi. Gerlach und Inline Bitten. - ill-[offen. Von

Inline Trolle. - simultan-n. - [Litteratur und tiunfl. »- vrieffmniter.

_'r Nachdruck der ?toto und größerer Dichtungen ift nnterfagt, Ywdruat tllei

nerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe gettattet. K

Beftelluugen find zn richten an die [xpetiiiion (ki-ru' iieinro'v linking), Einfeudungen

au die [teilen-tion (ie. „oouteotwn olotitortietm“ in oreecten-Ztrieeon. Zn Commiffion:

7riib'eabe fluobtmnciiung (A. Schmittner) iu Ziirioti und [Z. 8te|ger & 0te. nutten-torte.

i Chef-Redacteur und Eigenthiimer*: ?auf .Heinze-.7

Druck von Ferdinand Thomaß in Dresden. - Papier von Steler er Vogel in Leipzig.
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(Hlolfen.

Von Zutins throt'fe.

(Schluß.)

Die Menfchen verhalten fich zu einander

wie cheniifche Reagentien. Die bloße Nähe

und Einwirkung eine-Z Anderen fudlimirt uns

oder fchliigt uns nieder. fehl uns in Brand

oder oxhdirt uns - Börue fagt: „nicht dar

nach beurtheile ich die Menfchen. was fie fagen.

fondern was fie mich reden machen“. d. h. nach

ihren Einwirkungen.

Man fagt fo oft. die Natur erreiche ihre

Zwecke auf ie einfachfte und billigfte Weife. -

in Wahrheit aber erreicht fie diefelben nur auf

die theuerfte und verfchioenderifchefle Art. Die

Natur fchafft bewußtlofe Weltkiirper. feßt un

geheuere Maffen in Bewegung. braucht-Aeonen.

um Stein zu (Erde zu nerwittern. lafit Mil

lionen oon Gewärhfen und Thiereu entftehen

und vergehen. bis fie nur die Lebensbeding

ungen des Menfchen erreichte - und aber:

mals Milliarden von Menfchen brauchte fie.

bis fie endlich eine Generation möglich machte.

frei von den Fefjeln thierijcher riebe. reif

zum Erkennen. fähig des Guten und Edlen.

erhoben zum Bewußtfein der Naturgefeße und

der Gottheit.

Das Fiißchen einer Maus ifi dern eines

Sperlings fo ähnlich und doch wird es durch

das Uebrige. durch Form und Bewegung des

Thieres r Hiißlichkeit. bei dem Vogel zur

Zierlichkeit. Die Aefthetik inufi. wenn fie

erecht fein will. ftets das Ganze im Auge

haben. nicht das Einzelne.

Nichts riicht fich fürrhterlicher im Privat

leben wie im öffentlichen und ini Kriege. als

feine Gegner ering zu Weißen. und dennoch

gehört die fhtematifihe lluterfchiihnng felbft

zu den beliebten Blendwerken der Großmiiuler

und Vrahlhanfe.

Nach fchmerzliehen Erfahrungen mit Men

fchen heilt nichts fo fchuell un wohlthuend.

als ein Kind. ani nieiften das eigene Kind.

Da fiehft du das fröhliche von Voruanfangeu

der ganzen Menfchheit.

Jin Zufall zeigt fich der Witz des Schickfals.

Nicht das Unglück. das Glii> ift der Priif

ftein der Menjchen. Jin Unglück kommt wohl

die Kraft zu Tage. aber der wahre Charakter

erft dann. wenn er feffellos fich bewegen kann.

Tritt in keine Galerien. willft du deine

Kraft ungebrochen und unoerbittert bewahren*

aber willjt du dich blos unter alten oder zni

Geltung bringen. jo ftifte felbft eine.

_AH

Auch die innigfte Freundfchaft muß im Um

gang ihre Jnteroallen haben. fonft wird man

i'afch an einander alt und - gleichgültig.

Alle Verhältniffe. bei denen das Herz im

Spiele ift. haben etwas von Ebbe und Flnth.

(ks triigt uns Mancher Bruderfrhaft an.

nur uni ungenirt Flegel fein zu durten.

Die Gefahr bei Freundfchaften - oder viel

mehr die Krifis ift die Beriode des Schweigens.

Ta die Freundfchaft kein finnliches Element

hat. welches ausgleichend wirken köuute' wie

in der Ehe. fo ift das Schweigen hiiufig [chou

das Ende der Freundfchaft. Man hat das

Buch einer Seele durchgebliittert und -- ftellt

es in den Bücherfchrani.

Jugendfreuudfchaften fcheinen zu verbli'ihen

und zu oerwehen niit Zeit und-Entfernung.

aber fie dauern fort wie das Infekt im Bern

fteiu. Bricht die Schale der Zeit und der

Entfernun durch die Sonne der Gegenwart

und des Wiederfehens. fo lebt fie niitdemfelben

Athemzuge fort. mit dem fie einft eiugefargt

wurde.

Niemandem die ungefchiniukte Wahrheit

fagen ift beinahe ebenfo jehliinm. als fie Keinen!

zu oerfchweigen. Jin erften Falle erweckt

inan Mifitranen. iin zweiten Haie. Zwifchen

beiden Klippen durchzukommeu. fchonungsdoll

die Wahrheit zu fagen. die Schwachen dabei

nieht rauh anzufallen. die Starken zu loben

ohne zu jchmeicheln. das oerfteckte Verdienfi

heroorzuziehen und dem Wrahleudeu aus dem

Wege zu gehen: darin befteht die Lebens

weisheit der Weltmenfchen.

Wer nicht Are fein kann. muß wenigftens

Radfpeiche fein. wenn er vorwärts kommen

will; allein folche kommen oiel auf ein Rad.

daher ihr Neid.

Man kann die Höhe eines Berges nach dein

Schatten meffeu - die Bedeutung eines (He

uies nach dem Haffe der Gegner.

Lentjelig fein. heißt alle Leute als alte

Freunde zu behandeln; aber es erquiikt nur

da. wo es wirklich zur zweiten Natur geworden

ift. auch die größte Knnft einer erheuchelten

?heutfeligkeit wird niemals liebenswiirdig ma

eit.

Nicht blos Wölfe tragen zuweilen ein

Schafe-kleid. auch Löwen fteeken fich uwei

len in das Lammfell. aus Abfi t zu

K .IL
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fehonen. gemüthlich zu fein und Niemand zu

fchrecken.

Wir leben in einer fonderbaren Zeit. _Ueber

Gott. Unfierbliehkeit und Religion dari man

mit ..Gebildetem' kaum mehr reden. Man

fchent fich. zu „bekennen“. aus Sorge. oerlacht

zu iverden. So umgeht man die hocbften.

menfchenwiirdigfien Dinge lieber mit Still

fchweigen.

Eine der ewöhulichfien und dennoch ftets
ioirkfamen Axeüifterungen der Werfidie.- umuJe

mand in Mifzkredit zu bringen. nt die Tinte.

nur feine unbedeutenden Eigenfchaften und

Fähigkeiten zu lobeti. um das-JL'tYi-fentlichedann

defto blinder ignvriren zu durfen. dabei aber

immer als unparteiifiher und wohlwolleiider

Mann zu gelten. _WA

Es giebt Charaktere. die felbft in jener Kunft

Virtuofen find. fich unbeliebt zu machen.

Leider find dies nicht immer die fchlnecht'etten.

denn die größten Lumpe. die Nichtswurdigtten

finden firh gerade unter den fogeiiainiten liebens

wiirdigen Leuten.

Wer bei Fürften und ihres Gleichen nicht

mit vollem Bewiifnfein darauf ausgeht. Ein

druck auf fie zu machen. der ift verloren.

Dies und nichts Anderes fordern fie in erfter

Linie.

Der Trieb. fich geltend zii machen. ift beim

Manne eine ebenfo grofie Lebensfrage als

beim Weihe die Heirath. Der Mann hat

alfo auf lit-den eine doppelte Herzeiisgefchichte

zu beftehen: die init den Weibern und die

mit der Welt.

Nicht die Kranken im Bett oder ini Spital

find die bemitleidenswertheften. fondern die

in Gefellfihaft leben mit rothen Wangen und

blivenden Augen init wundern Herzen und

verkrilppelten Seelen. aber für folche ftndirt

kein Arzt.

Damit ein Menfch etwas fei. ivirke. bedeute.

muß irgend eine feiner Qualitäten überwiegen

und die anderen beherrfchen. Es giebt aber

fo harnionifche Menfchen. bei denen alles der:

art im Gleichgewicht. daß keine Qualität do

minirt und daß eine Kraft die andere aiif:

hebt. Solche Menfchen wirken angenehm durch

ihre Harmonie. aber ihre Gefammtheit ift

Null. weil nichts überwiegt.

Wenn große einde fich verföhnen. miiffeu

die kleinen Vun esgenoffen es bezahlen. Das

gilt nicht blos in der Politik. auch iin Ge

fellfchaftsleben.

Mit gemeinen Naturen ein (Compromiß

fchliefeen. ift immer ein Fehler - fie rechnen

die Verföhnlichkeit immer als Schwäche an

und werden dreimal fo frech. bvshaft und

unverfchämt als vorher.

Gold ift nur Chimäre. fo lange uian es

nicht hat. wie fo vieles Andere.

Am Hofe der Zwerge darf man nicht von

den Niefen reden,

Wer fich nach Menfchen richtet. der ift ge

richtet, -___

Der Teufel fehlen-ht fich allemal auf der:

felben Brücke zu uns. auf der unfere Ideale

zu uns ein- uud ausgehen.

(is bietet dir Mancher eine Dofe mit Süßig

keit, aber wenn du ziilangft. fpringt Beelze

bub aus der Attrape.

Es giebt nicht blos gefchmiiikte Gefichter.

fondern auch gefchtninkte Seelen.

Nur die Lehrer brachten uns vorwärts.

die uns auch als Menfchen imponirten. Nicht

ihre Wiffenfchaft - ihr perföuliches Selbft

war das Fiir ei-nde.

Die heutige Jndufirie ahmt alle natürlichen

Stoffe auf kiinftliihem Wege nach. fie fabricirt

Velzftoffe vhiie Weiz. Blumen und Strauß

federn ohne Atom wirklicher Blumen und

Federn. fie macht Burpur nicht aus Vurpur

fchneiken. fonderu aus Theer. Bfirfichblüthen

aroina und [lan (l0 mille tlenre nicht aus

wohlriechenden Stoffen. fonderii aus Faces.

Darüber können wir uns beruhigen. Ein

Meiifchenkenner aber weife. daß wir in der

Moral leider ebenfo weit find. Die moderne

tfiiltnr prahlt mit foeialen Tu enden. aber

die Klugheit fabricirt bereits a e Arten von

Tugenden. als da find der Nächftenliebe. der

*ilhilann-opie. der Kunftförderung. Humanität

und Bonhommie nicht etwa aus ächten Tugend

motioen. fondern aus Motiven der Lafier und

fogar zum Schuhe derfelben.

Die Lehrer der Elementaria - in den

Künfien wie iu den Sprachen und Wiffen

fchaften q find Märtyrer. denn nachträglich.

wenn wir weiter zum Kern gekommen. fcheinen

fie uns das Unbedeutendfte und Langweiligfte

gelehrt zu haben. Kein Wunder. daß fie den

iveiiigften Dank erwerben. obwohl ihre Auf

abe die mühfamfte und ihr Dienft fo heilig

ift wie der der Anime und Mutter.

- Die Wiffenfchaft zeichnet nur die Brofile

jener Bergketten von Ereigniffen. die wir

tH'efihichte nennen. Was in den Thälern der

.txohenzüge verborgen. hat kein Zntereffe für

die Wiffenfchaft und wären es ideale Charak

tere. ivelche die Menfaiheit wieder zu Ehren

bringen. wo fie fich im Ganzen blamirt hat.

*Darum findet die Dichtkunft dort ihre lohnend

tten Aufgaben.
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An ihren Früchten fallt ihr fie erkennen.

Schopenhauers begeifierte Anhänger find keines

wegs Lebensoeriichter. Quietiften mid ent

fagende Feinde des Willens _ fondern von

Allem das Gegentheil. Seine Lehre fiihrt

alfo praktifch zu dem vollkommenften Gegen

fah ihrer Forderung und damit ift fie .

richtet - entweder als theoretifcher Jrrthum

oder als leeres Spiel niit peffimifiilchen Prin

zipien. die fie felbfi nicht als ernft nimmt.

An feder Univerfität follte ein Colleg über

Afironoinie als obligatorifch oorgefchrieben

werden fiir alle acultäten. wenn auch in

der Form fiir Laien. Es wiirde dem Theo

logen nachweifen. wie unberechtigt die meifien

feiner Dogmen. - dem Mediciner. wie kurzfich.

tig die tnaterialiftifchen Ariome. _ dem» Philo

fopheu und Juriften. wie famnierooll kleinlich.

nichtig und ioerthlos alle rnenfchlichen Dinge

gegen die erhabenen Wahrheiten des Kosmos

und llniuerfums. Jedenfalls wiirden daiiu

die Gelehrten aller Farultäten etwas befchei

dener und liebenswi'irdiger werden.

Spalte niemals iiber c,'t-römniigkeit des Bolks.

auch wenn fie das Antlitz des Blödfinns tragen

follte; ini Grunde ift vielleicht doch etwas Ver

edelndes irn guten Willen.

Das Shriflentuin befiehlt. Böfes mit Gutem

zn nergelten. und es liegt dies. oft als uu

naliirlich bezeichnete. (liefetz wirklich tief in der

Natur. Die feinere Rache ift auch immer die

fiifzere und deshalb die meiifchlichere.

(Es ift auffallend - gerechte. humane. er:

leuchtete Köpfe können und werden häufig non

ihren Borurtheilen zuriickkomrnen. aber es

fällt ihnen deshalb nicht ein, nun auch alle

Folgen zu befeitigen. die aus jenen erften Bor:

iirtheilen im Lauf der Zeit hervorgegangen

find. Das Minifterium ift gleichfain gewech

felt. aber die Verordnungen des friiheren be

fteheit fort. und die neuen befferen (Entfchliefi

ungen haben keine rückwirkende Kraft. Tai-iu

befteht eine der traurigften lliivollkouunen

heiten alles Menfchlichen.

Wi

Joh tauge nicht fiir laute Fefte;

Mein Sang oerftummt im hellen Schwarm:

Mir ift. als triig' ich all der Giifte.

Als trüg' ich aller Menfcheu Harm.

Die Sprache der Mufik befte t nicht aus

begrenzten Worten und Gedan en. foitdern

aus unbegrenzten Empfindungen; daher ift fie

die Sprache der Unendlichkeit. der Liebe und

der Sehnfucht. des Lebens und des Todes.

:er Seele und der Unfierblichkeit.

Ueber Glaubeusfachen ftreiten. bezeichnet

immer einen befchräiikten Kopf. weil die

Menfchheit endlich fo uerftändig geworden ift.

einziifeheii. daß diefe Dinge iiberhaupt nicht

endgülti auf Erden zu eiitfcheiden find. -

Und zu iefer Einficht hat man feit dem letz

ten Glaubenskriege volle zweihundert Jahre

gebraucht - Zeit genug. um auch die Hu

manität endlich zur Tradition zu machen.

Gerade das Unbegreifliche nimmt das ein

fache Gemiith als das Natürliche und denkt

nicht dariiber nach. Kein Kind von heute

wird iiber eine Tampfmafchine ftauiien. oder

griibeln. weshalb zwei Gefchlechter find. oder

iiber die Sterne und iiber das Sterben fich

den Kopf zerbrechen. - Das Staunen und

Nachdenken kommt immer erft mit der Kennt

uiß. Wie wiirden wir erft ftaunen und Jahr

taiifende lang nachzudenken haben. wenn uns

das Weltgeheiinuiß bekannt wäre.

Gott ift allezeit uni dich - wenn du ihn

rufft. Tu rufi'i ihn ja uur aus deinem Herzen

herauf. aber nicht aus dem Weltall. *Deshalb

kann er auch keinen erhöreu. in deffen Herzen

er nicht fchoii war.

:ich glaube. der befferet-Lottesdienfi ift. immer

die Wahrheit zu fuchen, als fich cin Wahrheiten

zu freuen. welche Andere bereits gefunden

haben.

Schon die Geheimnifle von Raum und

Zeit in ihrer lli'erlofigkeit find geeignet. ein

meufchlicbcs Hirn fchwindeln zu machen. ob

fchoii beide aus Griinden des Gegenfaßes

gar nicht anders gedacht werden können als

grenzenlos; denn jede Grenze erhebt fofort die

Frage mich dem *Dahinterfeiiu Wie viel mehr

mi'tffen aber die Geheimuiffe Gottes dem

Meufchenhirn unzugänglich. unbegreiflich. nn

fafibar erfcheineii und fiir immer bleiben?

tte.

Laßt mich allein mit einem Herzen.

Das init mir fühlt und init niir denkt!

So will ich all mein Leid oerfchnierzen,

Und eine Welt ift mir gefcheiikt!

Yud. eHelm.

wi
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Yeberfeizungen des (Hedictites .i in pl'j1106880 (Bildende

von Ernfl Selim-in.

l.

Wenn fich der Abend (eis mit feinem dunkeln Flor

Herniederfenkt und facht der Sonne Schein verdiiftert.

Wenn hold im tiefen Wald des Tages Stimme flüfiert.

Wenn prangend fich erfchließt des Morgens goldnes Thor.

Wenn aus dem Schooß der Nacht die Stürme fich erheben. -

Stets feh' dein fiißes Bild vor meinem Blick ich fchweben;

Doch ach. dem müden Herzen kein Hoffuungsfchimmer blieb.

Schwarziiugige Gilberta. du mein verlornes Lieb.

Die Meine wirft du nie. längft hab' ich es erkannt.

Gleich einer Stimme fprach's raftlos in meinem Innern:

..Entreiß der wunden Bruft dein fchmerzliches Erinnern.

Das dich verzehren muß. das Glück und Freude bannt!“

.Ich aber blieb. und ftets in ziigellofem Wagen

Hat mich die Sehnfuchtsgluth zu dir. zu dir getragen.

Du warft's. die mich die Schranken der Pflicht zu brechen trieb.

Schwarzäugige Gilberta. du mein verlornes Lieb.

Wenn nun dein fchöuer Blick in gliickoerkliirtem Licht

Den meinen trifft. darin verfiohlne Thrc'inen glühen.

Dann überwältigt mich das wuudcrfame Sprühen. *

Jndeß mein Herz vor Grain. vor Leid und Kummer bricht.

Berlaffen fühl' ich mich. von Gott und Welt verftoßen;

Kein holder Frühling winkt dem ewig Hoffnnngslofen;

Der heiße Wunfch. zu fterben. ift Alles. was mir blieb.

Schwarziiugige Gilberta. du mein verlornes Lieb.

Schon feh' ich nahn den Tag. da eines Königs Mund.

Die ich fo fehr geliebt. wird zum Altare rufen;

Dein Leben giebft du hin auf den geweihten Stufen.

Und Gottes Gnadenhand wird fegnen euern Bund.

Aus meiner Seele fchwand fiir immerdar der Frieden;

So fei er zwiefach dir auf deinem Vfad befchieden,

Verzicht auf Glück und Frieden leift' ich aus freiem Trieb.

Anbetend dich. Gilberta. du mein verlornes Lieb,

genannt schaun.

ll.

Sei's. daß der Abend nebelfencht und trüb durchfchanert Wald und Feld.

Ein diiftrer Engel. der das Licht der Sonne rafft vom Himmelszelt.

Sei's. daß des Tages Stimme facht und kofend fliiftert im Gezweig.

Daß fchiichtern fich das Friihroth ftiehlt empor am Morgenhimmel bleich.

Sei's. daß im Schooß der dunklen Nacht der Sturmwind wüthend fich erhebt:

Allimmer fonder Rafi und Ruh Erinnerung mein Herz durchbebt.

Allimmer beugt fich mein Gemüth in Grant und hoffnungslofer Wein.

Allimmer nur gedenke ich. fchtvarziiugige Gilberta. dein,
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u..

Nie kannft du mein fein; ach] das war von Anbeginn mir wohl bewußt,

Und heimlich warnte Tag und Nacht der Mahner mich in eigner Bruft:

„Der dich verwundet. feften Mathe. reiß ihn heraus den heißen Pfeil!

Sie liebenf ift für dich der Tod„ nur Flucht bringt Leben dir und Heil.“

Allein ich blieb, Gilbertaf blieb, ich fuchte felbft dein Angeficht.

Vergeffen wird, wenn einer liebtf die Stimme der Vernunft nnd Pflicht.

Ach! durch Verachtung von Vernunft und Pflicht nur konnt' ich glücklich fein.

Allimnier nur gedachte ich. fchwarzäugige Gilbertaf dein.

O wenn dein holder Blich darin des Himmels Seligkeit mir lacht,

Ten meinen trifft. von Thriiuen fchwer, und mich mit feiner Gluth entfacht.

Mit feinem Zauber mich ninftricttl Du aber weißt und ahnft es nicht

Daß unter feinem Flammenftrahl mein Herz in Lieb' und Leiden bricht:

Verlaffen dann von Gott und Welt mit wilden Seufzern ruf' ich an

eDie einz'ge Hiilfe, die mich noch von meinem Weh erlöfen kann:

Jaf flehend ruf' ich an den Tod, zu enden diefe bittre Bein.

Alliinmer nur gedenl'e ich, fchwarzäugige Gilberta7 dein.

Ich weiß es kommt der trübe Tag: Jin Tom am heiligen Altar

Wird dich ein König heifcheiu dich, die ich geliebt fo heiß. fo wahr.

Du reichft ihm freudig deine Hand, gelobft dich ihm mit Herz und Mund,

Und Gott vom Himmel fchant herab und fegnet eurer Liebe Bund.

O geb' Er ftets den Frieden dir, der meiner Seele längft entfchwandl

Joh aber. feiner Huld beraubt. uou deinem Angeficht verbannt.

Ich geh' dahin und fink' hinab zur Tiefe hoffnnng-Zlofer Bein.

Allinnner nur gedenke ich, fchwarzüugige Gilberta- dein.

Erna von Schönberg.

[ll.

Ob grau der Abend naht. der trübe Himmelsbote,

Der uns die Sonne raubtf indeß die *Sphären lieben;

Ob braufend im Geäft erwacht des Tage-Z Leben,

Wenn dämmernd Friihgewölk fich fchmückt mit zagem Rothe;

Tb Nachts der Stürme Wuth entfeffelt fchnaubt und toft:

Stets drängt und tnartert mich ein Sehnen ohne Troftz

Stets tiefer mein Gemüth drückt fchwerer Gram darnieder,

Stets dein. fchwarziiugig Kind. Gilberia, dent' ich wieder!

Daß du nicht mein fein darfft und was mir dann nur bliebe,

Ich wußt's von Anbeginn; in meiner Bruft rief's immer:

„Teilt Herz fing einen Pfeil - "acht wird die Wunde fchlimmer -

Zieh ihn heraus und flieht Dein Tod ift diefe Liebe!“

Doch ich. Gilberta, blieb; dich laffen wollt' ich nicht;

Es iiber-hört. wer lit-bh zu bald Vernunft und Pflicht -

Vernunft und Pflicht! wie wollt' ich eiferud fie bezwingen,

Wärft du, fchwarzäugig Kind. Gilberta. zu erringen!

Wenn diefe Augen, ach! von reizuollem Entzücken

Befeelt, in meine fchau'n, die Zähren mir umfloreny

Und völlig ahnung-Klo?r daß fie mein Herz durchbohren,

Mit ihrem Feuer micht mit ihrer Huld berüäen,
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Dann fleh' ich qualoerftört.- mit Gott und Welt entzweit.

Nur um Erlöfung noch bon gar fo herbem Leid.

Nur eine giebt's ja. die poll Jnbruuft ich erflehe:

Der Tod. fchwarzäugig Kind. (Hilberta. ftillt mein Wehe!

Gewiß. es kommt der Tag. da dich zum Traualtare

Ein König ruft und führt *- du Liebftes mir auf Erden.. . ..

Ihm reichfi du deine Hand. wirft ganz fein Eigen werden

Und fegnend neigt fich Gott dem liebbeglüakten Paare.

Dir fcheuk' er für und für den Frieden. der mir fchwand -

Doch. feiner Huld entwöhut. aus deiner Näh* verbannt.

Werd' ich auf ewig mich in meinen Gram oerfenken.

Und dein. fchwarziiugig Kind. (Hilberta. fehiiend denken.

Yappho xiephot'dt.

Die Wäfcherin.

(In Bolkston.)

..Wäfferleim wafche mein Linnen;

Wafch' es wie Weiherrofen weiß.

Wie den Stern an der Marthe Reis;

Wafch' es wie Blüthen am Schlehenbaum.

Wie auf der Fluth der Welle Schaum.“ -

Wüfferlein ranfcht um das Liunen.

..Wiifferlein. wafche mein Linnen;

Spüle die blutigen Thrc'inen draus.

Heute kehret niein Schoß nach Haus.

Geziert mit des Tapferen Ehrenkranz.

Balde giebt's einen Hochzeitstanz!" _

Wäfferlein raufcht um das Liunen.

..Wiifferleiin wafihe mein Linnen/l -

Und bei des Tages Scheideftrah(

Ziehen die Krieger in's Heiinatsthal;

Schiveigend trägt die beftaubte Schaal*

Still einen Todten auf grüner Bahr'. -

Wiifferleiu raufcht um das Linnen.

..Wüfferlein. wafche mein Lumen.“

Wäfferlein raufchet im Abendfchein:

Walde. balde wird Hochzeit fein! . . .

Wehe Kunde das Mügdlein rief;

Sant das Linnen in Grund fo tief. -

Wäfferlein raufcht um das Linnen,

Wax Heister.

Widerfchein.

Nach Norden fchaut mein Wohngemach Doch bricht fich dort der Strahl und kehrt

Und ach! entbehreu muß

Ich dort. wie wolkenlos der Tag.

Der Sonne heiteru Gruß.

Da drüben meinem Nachbarhaus.

Dem ift fie gar fo hold.

Dem fpendet fie jahrein. jahraus

,Ihr wundervolles Gold.

Hold tröftend bei mir ein.

Und meine Kammer wird oerklürt

Vom goldnen Widerfchein.

So fällt ein goldig-heller Strahl

Auf unfer Haupt zurück.

Wenn wir in fonnenlofem Thal

Froh fchaun auf Andrer Glück.

E. Ehrenberg.
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Ot'tin Yothruf.

Vernichtung zieht durch Fels und Schliifte.

Durch des Aethers goldne Wellen;

Vernichtung raft durch Grund und (Hrüfte.

Wo des Meeres Schauer quellen.

Hoch. wo Wolken ihn umthauen.

Haikt mit wuthgeftrafften Klauen

Kreifchend jener wilde Geier

Für des Schmaufes blut'ge Feier

Eines Zickleins Briift und Rücken

Sich zu leckern Labeftiitken;

Karger leßt er feine Brut

In der felsumftarrten Hut;

Wie da würgt das Geierjunge!

Schnöbernd pfaucht ihm feine Lunge

Und es mäfiet voll der Eile

Dein fchon uiordbereiten Pfeile

Das noch kaum erwärmte Leben.

Erft vor Monden ihm gegeben.

Vernichtung zieht durch Fels und Schlüfte.

Durch des Aether-s goldne Wellen;

Vernichtung raft durch Grund und Griifte.

Wo des Meeres Schauer quellen.

Wo im Vurpurwogenfchwalle

Tief die äft'ge Sternkoralle

Schwelgt am ew'gen Wafferkuß.

Sprißen durch den Tang die Neffe-ln -

Schnelle Fifche fich zu feffeln >

Jhren gjft'gen Todesgruß.

Vernichtung zieht durch Fels und Schliifte.

Durch des Aethers goldne Wellen;

Vernichtung raft durch Grund und Grüfte.

Wo des Meeres Schauer quellen,

Jui fchillerndeu Kleide

Durchflattert der lofe

Geliebte der Nofe

Die luftige Weide.

Mit heiteren Flügeln

Entfchivebend den Hügeln

Ein fliegender Traum

Jui fonnigen Raum:

Da ftößt ihm die Fliege

Jui tödtenden Siege

Den Stachel der Wuth

In Leben und Blut -

Vom Reiche des Glanzes

Bebt fierbenden Tanzes

Ju duuftiges Grab

Der Falter hinab. -

Vernichtung zieht durch Fels und Schläfte.

Durch des Aethers goldne Wellen;

Vernichtung raft dureh Grund und Gri'ifte.

Wo des Meeres Schauer quellen.

Nächtlich weht es und verfchwiegen -

Nur der Sternenhimmel wacht;

Antilopenriidel liegen

Zn der heißen Tropennaeht

Tief im reichen Grafespfi'ihle

An des Fluffes Silberarm.

Vlötxliih fächelt Todeskiihle

Drüber ein Vampyrenfchwarin

Saugt der ruhefrohen Schaar

Blut und Kraft und Leben aus:

Für den goldnen Wüftenaar

Winkt ein voller Morgenfihmaus.

Vernichtung zieht durch Fels und Schlilfte.

Durch des Aethers goldne Wellen;

Vernichtung raft durch Grund und Grüfte.

Wo des Meeres Schauer quellen.

Vebend muß die Sihöpfung fühlen

Der Vernichtung endlos Wühlen.

Wie fie faufend.

Wie fie braufeiid.

Wild gefchi'iftig Tag und Nacht

Kündet ihre Safretkensmacht.

Wie fie fchlagend.

Wie fie nagend

Hier den Schutt der Berge inehrt.

Dort an zarter Bliithe zehrt. -

Erft in leifen

Schmerzensiveifen

Klingt fie an das Menfchenohr

Aus dem nächt'gen Reich empor;

Wehe aber. wenn die Klagen

Ziirnend an den Himmel fchlagen.

Wenn die Kranken

Stöhnend danken

Und die Legionen Armer

Einft dem Tod. dem Allerbarmer.

Wenn die Qual der Roth und Sünde

Gottes fluchend fucht die Gründe.

"Die den Menfchen in die Welt

Als ein Räthfel hingeftellt.

Uin nicht Geifi. nicht Thier zu fein.
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Sondern nur im Dämmerfcheiu Jft meines Geifies Aug' zu blöde.

Mit den ringendeii Gefühlen Um in der trof'tlos weiten Dede

Raftlos. machtlos aufzuwühleu Der Gottheit milden Glanz zu fchaueu

An der Hoffnung morfchem Stab-- Und neu mein Hoffen aufzubauen?

Ein umkräuztes Riefengrab. Jft mir die Seele fiumpf geworden

Und kann fie von des Lebens Bai-deu

Drum Fluch dem alten Erdeuball Kein göttlich Lieben mehr erfaffen.

Und Fluch dem ganzen blinden All Und muß fie fürchten nur und haffen?:

Und Fluch mir felbf't! - Doch nein - O. gebt mir. kalte K'lügler. wieder

, doch nein! -- Die holde Kraft der trauten Lieder

Mein freiiler Mund halt ein. halt ein! Und gebt. die ihr mir weggerafft.

Ich höre wohl im tollen Schwall Des Glaubens überfel'ge Kraft.

Nicht durch die ew'gen Harinonieen. Und wenn mir diefe uiitimer bliebe.

Die durch des Todes Wütheii ziehen? Die Kraft der Hoffnung und der Liebe!

,Karl Zettel'.

Ehin Traum.

Ein Traum nur war es. ein fchöner Traum.

Und nun ift Alles vorüber;

Nun ward der liebliche Wahn zu Schaum.

Der Tag ward trüb mir und triiber.

Ein Traumbild war es der feligften Luft.

Die Pforte des Himmels mir offen -

Ich bin erwacht - des Tages Duft

Liegt fchwer. liegt fchwer auf der wunden Brufi;

Berweht ift Glauben und Hoffen!

Mein Herz. mein gliiheiides Herz umfpann

Mit Nebeln mir die Sinne -

Zu fpät ift gebrochen der Seele Bann.

Zu fpt'it ward des Truges ich inne.

D11 warft mir verloren. eh' ich dich fah.

Es trog mich die Leuchte der Liebe;

Doch ewig. ewig bift du niir nah.

Ju Träumen blüht mir das Jthaka

Deiner unerriiigbaren Liebe.

Drum fei's. du Süße. leb' wohl. leb' wohl!

Mir ift es. als iuüfit' ich tveiiieii.

Du leuchteft mir ferne. du mein Idol.

Und fpendefi Wonne den Deinen.

Cine Saite der Harfe fprang niir fchrill.

Die weichen Töne verklaugen.

Das miniiige Sehnen wurde ftill.

Das Herz. das wehgetränkte. wil(

Nichts hoffen mehr. nichts verlangen.

Rudolf 90cm.
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Nach dem Englifchen der Mrs. Julia C. R. Dort.

Ju einer Stadt vor manchem Jahr.

Als Alcinor noch König war.

Dort wohnt' ein Bilduer. allbekannt.

Vdn jedem Mund mit Preis genannt.

Und doch. fein Stern ftieg kaum erfi auf.

Noch ging bergan der Jahre Lauf.

Des Lebensfommers erftes Licht

Umfpielte kaum fein Angeficht.

So ftolz fchritr er und kiihn einher.

Als ob er felbft ein König wiir';

Schön war er. ftark. voll Schöpferkraft.

Mit folchem Drang nach Meifierfchaft.

Daß Alcinor im Kronenfchein

Nicht höhre Gaben nannte fein.

Als die das Leben brachte dar

Dem jungen Kiinftler Waldemar,

Er war nicht reich. denn traun: der

N mt

Ihn führend in fein Heiligthum.

Er rang im Wettlauf mit dem Glück

Und ließ es fiegend weit zurück.

Und doch: ein fchönes Heim war fein.

Dort flogen Bienen aus und ein.

Chclamen rings mit rof'ger Bracht

Durchleuchteten die Blätternacht.

Schwertlilieu. fo roth wie Blut.

Bethöhnten lichter Nofen Gluth.

Durch der Akazie grün Geiift

Schlang fich die Winde fchmiegfam fefi.

Jasmin entfandte fiißen Duft;

Und mild umfpielt von Sommerluft.

Rings aller Blumen Ehrenpreis.

Aufragend wie ein Dattelreis.

So heiterfchön wie Götter find.

Im ftolzen Arm ein zartes Kind.

Wie Lilien rein und weiß wie Schnee.

Griißt' ihn fein Weib Hermione.

Wer war wie Waldemar fo reich?

Was könnt* ihn fchaffen triib' und bleich?

Manch hehres Werk barg feine Bruft.

Stolz hob ihn Lieb' und Schöpferluft.

Doch was hätt' Liebe nicht erkannt?

Einft zog der Frühling neu in's Land.

Hermione mit ihrem Kind

Saß tr'ciumend unter'm Laubgewind.

Da fah fie klar und fah's mit Leid:

Des Gatten Geift war fern und weit.

Sein Arm hing fchlaff. fein Haupt war

fchwer.

So ging er fchweigend hin und her.

Stand ftill dann neu. ihr abgewaudt.

Mit trübem Sinn und miiß'ger Hand.

Sah auf die Statuen rings von Thon.

So regungslos wie fie faft fchon,

Da rief fie laut ..Gemahh dich quält

Ein Schweres. das dein Sinn mir hehlt.

Dein Weib bin ich. dir hold und treu.

Schließ' auf dein Herz mir fonder Scheu.

Was finnft du doch in fiummer Bein?“

Da - wie auf Sturm folgt Sonnen

fchein -

Ein Lächeln ob fein Antlitz glitt.

Er naht' ihr rafcb mit art'gem Schritt:

..Nichts theures Weib. von Heimlichkeitl

Vernimm: mich quält ein bittres Leid.

Denn vor mir fteht im Traum der Nacht

Und Tags. wenn neu mein Geifi erwacht.

Ein Bild gar hehr und wuuderlich.

Das mahnt und heifcht: Geftalte mich'.

Ganz deinen Blick hat jenes Bild.

Den füßen Mund. der lächelnd fchwillt.

Der Glieder Bau. an Anmuth reich.

Dein Angefiaft. dem keines gleich -

Doch es hat mehr. viel mehr; denn nie

Ward einem Weib auf Erden hie

An Glanz foviel und Reiz gewährt

Als wie mein Traumgebild verklört.“

Rafch hob fie fich. und froh und frank

Voran ihm durch's Jasmingerank

Schritt fie zum Studio. weit und kiihl.

» Fernab erbaut vom Stadtgewühl.

Wies auf des Thones Fiill' ihn hin

Und fprach: ..Hier fchaff' mit emf'gem

Sinn!

Das hehre Tramnbild. das dich neckt.

Es ruht in diefem Thon verfteckt

Und harrt. bis ihm dein Ruf crfchallt:

..Erfieh' und fei von Licht umwalltll'“

Da flannnt' ihm roth die Stirn fofort

Die Lippe hielt zuriict das Wort.

Doch endlich fanunelnd alle Kraft

Hat er dem Schweigen fich entrafft:

..Hermione mein fiiß' Gemahl.

Weit muß ich ziehu ob Berg und Thal- -
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Die Reif' ift lang, die Fährniß groß,

Denn irgendwo im Crdenfchooß

Birgt fich ein Thon, der reiner ift

Als diefer hier nnd feiner ift-

Aus dem ich formen will ein Bild,

Wie's nie noch fchritt im Erdgefild;

Den fuch' ich nun.“ llnd auf dies Wort

In Thränen lächelnd allfofortf

Erleiehtert, ftaunend und betrlibt

Nief fie: „Q fprich, was Troft mir

* bt'gie .

Das Gut, darnach die Sehnfucht ringt

Wär's nnr die Ferne, die'S uns bringt?

Dein Thon, den hier die Hand errafft,

Gabft Form du fonft mit Künfilerkrafß

Doch nicht zu bleiben bitt' ich dich

Geh, fuch', und folg' der Künftlerpflicht!“

und nun hob langes Wandern an,

Die Hoffnung flog dem Fuß voran

Er fchritt durch öden Wiiftenfand

Zog lachend hin von Land zu Land,

In dunkler Urwaldwüftenei

Bernahm fein Ohr des Banthers Schrei

Zn fernen Bergen klonnn er auf

Erfpiihte fremder Sterne Lauf

Jn's Segel oft mit grimmem Zahn

Fuhr Sturm auf weitem Meeresplan,

Doch ftets umfonft war all fein Möhn

Erfüllung wollt' ihm nimmer bliihn,

Nicht fernF nicht naht der feinre Thon

Sprach ewig feiner Sehnfucht Hohn,

Jn's traute Heim zu kurzem Gruß

Oft kehrt' er noch mit miidem Fuß,

Wo ftumm fein Weib Hermione

Verging in bangem Sehnfuchtsweh,

Doch nimmermehr in rüft'ger Hand

Forint' er den Thon mit Kunftoerftand,

Einft fprach fie: „Sag' mir ant Gemahl,

Was fchweifft du doch ob Berg und

Thal?

Das Leben flieht; was jagfi du, Thor;

Jrrliihtern nach durch Sumpf und Moor?

Form' du dein Bild- fo lang es Zeit,

Durch's Ziel wird niedrer Stoff geweiht.“

'Doch er: „Mein Traum muß warten

noch;

Früh oder fpät, Glück krönt mich doch;

Und ob umfonft mein Suchen wär'x

,In Lüften raunt feltfame Mär

Bon einem Greis, deff' Lebenszeit

Verrann in Bergeseinfamkeit

J_

Auf Alpenhöhn. Dein Greis gelang,

Was ich erftrebt die Welt entlang,

Ein Weifer- nah dem Hinnnelsdom,

Kennt er der Dinge Werdeftrom,

Durch Zauberkunft, die uns entflohn,

Schafft er den reinen, feinen Thon7

Gern fagt er mir des Zauber-Z Wort:

Zu ihm, o Weil» eil' ich fofort!"

Drauffie: „Jndeß du gehft im Traum,

Zerrinnt dein Wunderbild wie Schaum.

Und wir find hier der Noth geweiht

Fiir Claudio? Leib fehlt längfi ein Kleid

Therefa's Fuß, fo klein und zart,

Zerriß der Dorn auf herbe Am

Es höhnten geftern erft am Tag

Beim Spiel die Knaben Mareius nach

Sieh: unfer Haus fogar zerfällt

Der Stein des Herde-Z klafft zerfpällth

Dem Himmel offen fieht das Dach.

Die Stadt verlacht uns allgemach!

O fich! Mußt wirkliih nen du gehn

Dorthiw wo weiß die Firmen ftehn

Form' aus gcmeinem Thon zuvor

Was uns den Hunger fcheucht vom Thor

Ein ganz befcheidnes Altarbild

Ein Krieger-paar, in Stahl gehülltf

Fiir Kinder Spielzeug auch und Tand,

Wie's täglich thnt des Nachbar?- Hand!“

„Woll' inneren niihh Hermioue,

- Sprach er - harr' aus, bezwing'

dein Weh!

Was kümmert uns der Spott der Stadt,

Der iiber Ruhm Gewalt nicht hat?

Ein kleiner Stoß von Mißgefehick

Wird ftören nicht der Kinder Glück,

Und fich: dies Dach, das morfch zerfällt

Es fei von Stürmen toll umgellt,

Den Herd oernichte Flammenbrand,

Ich finde der Berheißung Land

Wo meiner Träume Ideal

Mir weift der Schönheit Götterftrahl

Es blinkt in feiner weißen Hand

Ein Becher; voll bis hoch zum Rand

Drau-Z Freude uns, wie ich's geträumh

Als Götterwein entgegenfchäumt;

Nun Gott zum Gruß Hermiong

Und kijß mich, eh' jeh von dir geh'.“

„Doch fich: der Herdftein, thenrer

Mann!

Bau' neu ihnx eh' dn ziehft hindann,

Daß Brod fiir uns ich fehaffen mag

Bis uns erfteht des Glüäes Tag.“

Y
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..Nicht doch! Zurück kehr' ich fo bald!

Leb' wohl! des Abfchieds Stunde hallt;

Eh' noch fich neigt die Sonne hier.

Muß weit ich fein von Haus und dir.“

Nun eilt' er fürder früh und fpat.

An Feldern hin mit goldner Saat.

An Hügeln. wo die Traube fchwoll.

An ftummen See'n und Stromgeroll.

Dann hin durch dunkler Thäler Grün.

Wo langgeftreckt die Schatten ziehn.

Zu Höhn empor. wo Firnen weiß

Zur Tiefe fenden körn'ges Eis

Und die Lawin' in graufem Fall

Sich thalwiirts neigt mit Donnerhall.

Und aufwärts klimmend fonder Nah'

Rief Jedem er. der nahte. zu:

..Wo werd' ich finden - fagt mir an -

Den Einfiedler. den iveifen Mann.

Der die Natur zu tiefft erkannt?“

Und hin zum ew'gen Schnee gewandt.

Sprach der und fchüttelte das Haupt:

..Dort oben wohnt er. wie man glaubt."

Und eines Tags im Abendfchein

Fand er ein Hüttchen eng und klein. "

Eintrat er rafch und fah erfchreckt

(Fin Wefen. erdwc'irts hingeftreckt.

(Ein Greis lag dort mit weißem Haar.

Teff' Aug'. faft fchon des Lebens bar.

Sein Antlitz maß. das tiefgeneigt

Nach Athem fpiihte. furchtgebleicht.

„llobieenin pair“. fprach (eis der Mann.

Laßt beichten mich und fterben dann!“

..Kein Vriefier bin ich". Jener rief.

..Herfried mich Sehnfucht heiß und tief.

Mich lockt des Thones Wiffenfchaft.

Drum fprecht zu mir. eh' weicht die

Kraft!“

Liebreich neht' cr ihm Stirn und Mund.

Doch ftarb der Greis zur felben Stund'.

Stumm lag er da. des Todes Raub.

Er felbft nur eine Handvoll Staub.

Was er gewußt. verborgen fo.

Als wie im Grab ein Pharao.

Wie Waldemar in Sehnfucht brennt.

Kein weifes Buch. kein Pergament

(Drin jüngfi noch fchrieb des Alten Hand)

Gab das Geheimniß ihm bekannt

Nicht Himmel. Erb' und nicht die Luft

Verrieth. was neidifch barg die Gruft.

Drauf hat er rafch auf rauhem Pfad

Tes Bernhards Miinchen fich genaht.

Der Greis war allen wohlbekannt.

Der Kirche war er abgewandt.

Er fuchte. Andern nimmer gleich.

Sich eignen Weg in's Himmelreich.

Nun er entfchlief geb' Gott ihm Rafi

Nach langen Lebens Müh' und Loft!

Das war der Schluß! Aus Felfengraus

Eil'. Bild-ner. nun in's Heimatshaus.

Wo banggequält Hermione

Bergeht in heißem Sehnfuchtsweh

Und trauert am zerfallnen Herd!

Er naht: fie lächelt fchlafoerklärt.

Tenn wen'ger rauh ift Nacht als Tag.

'Die Thränen tilgt und Ungeniach.

..Wach' auf. mein Weib!" fo ruft er laut.

Als ob er vor fich felber grant.

..Bernimml Ganz frei gefteh' ich's ein:

Mein Hochmuth fchuf dir Roth und Bein.

Bon nun mit Thon. wie er fich betet.

Sei unverweilt mein Werk erneut!"

Am uächften Tag in Demuth froh

Eintrat er in fein Studio;

Zur Arbeit willig war die Hand.

Gehorfam weifem Kunftoerftand;

Doch traun! kein Werk. das Nachruhm

fohant.

Kein Wunder feltner Schöpferkraft.

Er formte felbft kein Altarbild.

Kein Kriegerpaar. in Stahl gehiillt.

Für Kinder Spielzeug nur und Tand.

Wie's täglich that des Nachbars Hand.

Und eines Tags mit emf'gem Sinn

Kniet' er am niedren Herde hin

Und fprach: ..Nun. Theure. laß uns fehn.

- Was niit dem Stein hier muß gefchehn!“

Bor Eifer heiß. den Arm gefpannt,

Löft' er den Mörtel ab vom Rand.

Den fchweren Stein fchob er zur Seit'.

Da lag es vor ihm tief und weit.

Jin Crdenfchooß am dnnkleii Platz

Winkt ihm. den er gefucht. der Schatz.

Von dem. was Jene-m ward vertraut; - Denn unterm Herd als fchönf'ten Lohn

So weit ringsum der Aether blaut. l Fand er den reinften. feinften Thon.

zum Yoet'er.
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?in einen hoffärtigen Zlreund.

O Freund aus Jugendtagen.

Doch jetzt fo kalt mit mir.

Was hat fich zugetragen.

Daß wir gefchieden fchier?

Nichts hatten vor einander

Wir Beide fonft geheim.

Der Trieb der Herzen. fchivand ei' l

Bis auf den letzten Keim? f

Wohl fchenkte leicht' Gelingen

Dir dein begünftigt' Loos.

Und ich froh allem Ringen

Blieb in der Arniuth Schooß.

Doch dafi ich fchaffend darbe.

Gereicht mir das zur Schmach? -

Nicht ftets gehört die Garbe

Dem. der die Aehren brach.

Martin Greif'.

c..Hin .sonntag-Zinni).

Drum bin ich auch ein Somitagskind.

Und hab's ja längft gewußt.

Daß einft auf kraufer Wellenbahn

Jin dunklen Lebensocean

Das Glück mich finden mußt'.

Vom heim'fchen Strande zog ich fort

Ju blaue Fernen weit;

Dureh Sturm und Nacht und Felfenriff

Gab allzeit fröhlich meinem Schiff

Die Hoffnung das Geleit.

Ob auch manch' Jrrlicht gleifzend trog:

Ich fchaute nicht zurück;

Ob auch zerf'tob manch' goldner Traum

Wie Wolkenflug und Wellenfchaum.

Mein harrte ja das Glück!

Nun ift es da und grüßt mich hold

Mit licdcrfrohem Mund.

Sein Aug' ift wie die Wellen blau.

Sein Blick ift klar wie Hinimelsthau.

Und tief wie Meeresgrund.

Nicht frag' ich. ob's als Weggenoß

Mir treu auch bleiben will;

Mich dünkt ein ew'ger Soinniertag

Die Welt voll Duft und Amfelfchlag.

Die Zeit. fie fteht mir ftill.

Ich aber möcht' vor Seligkeit

Auffliegen mit dem Wind.

Möcht' janchzen hell aus voller Brufi.

Mein ift das Glück. ich hab's gewußt:

Ich bin ein Sonntagskiiid.

Znna Voigt.

Yertilärtes :Licht

Es geht ein Strahl verklärten Lichts

Auf deiner Augen dunklem Grunde.

Aus deines Wefens Tiefen bricht's

Als deiner Seele reiiifte Kunde;

Als Abglanz deffen. was du finnft.

Als deiner inuren Hoheit Zeichen.

Vor dem des Niedren Truggefpinnfi

Und fcheinumhüllte Lügen weichen.

Doch dem. der gleiche Bahnen geht.

Der deinem Geifte ein Vertrauter.

Wirft du ein feffelnder Magnet.

Ein Leitfiern wunderbar und lauter.

Was deines Wefens letzter Kern.

Er fühlt's in unbewußter Einheit.

Er fieht in dir den hellen Stern.

Den Geift der welterhabiien Reinheit.

Yudotj Heek.



Yie( Feind' - die( 0W(

'YZ-(nn einit zur leßten Nah' mich trag-"

?le mir im Leben treu vereint, -

Ol" Moll, daß fie nicht von mit lagen:

„Ek hafte niemals einen Feind!“ -

Tenn io die( Falichheit, ionnenitbtue

Gemeinden giebl'ß- und Lug und TM9

Taß Manneßmuth und Wahrheit-Same

Tage-gen kämpfen nie genug! -

Tram will ich anch begeifiert icbwingen

Tic Waffen. - Zft der Kampf auch feh-ver:

Laßt bei( des Geif'e-Z Schwerter klingen!

Der Wahlipruch fei: „Viel Feind', viel Ehe-'i' -

Wer liebegirrend noch zu Füßen

?er Lcdenßfrende liegen kann,

Wenn Reel!! und Wahrheit icbn'eigend büßeii

Ter ift ein Schioiiehljng und kein Mann! - -

Edmund Feedm

Yas Ideal.

Tie Ideale find e11ti>nvu11den, 'Loch ift's mein Ttofir dein Herz zu hüte!!

Tie hoiinnnggooll mein Herz gebar, Das noch an hohe Linge glaubt.

Tic Wirklichkeit hat mir entwnndein x Anf daß ihm keine-5' Herbftfturms Wüfhen

Was niir fo liebr fo theuer war; - | Ten Vlüthenicbmuck des Lenzes raubt.

| Eugen ?Gul'

eKometengleicß.

Manch' Bild erblickt' ich glcmzerhellt, Ich ftannte deine Hoheit an, -

Wie Sternenlicht am Himmelszelt; | Ta nahnifl dn eine andre Bahn!

Du aber warft wie ein Kenneth Tief iank der Seele hoher Schwung,

Der plötzlich kommt und wieder geht! i Mir blieb nur die Erinnerung.

Zn meine Naehe in meine Qual

Ver-irrt fich ninnnermehr ein Strahl

Von deiner Größe. deinem Lich(

Bis einft dies Herz im Tode bricht!

.Hedwig Wortmann.
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SHerzog c.Äeopofd vor Sempach.

Die Schweizerfchaar im Thale tief

Jm Schein der Lagerfeuer fehlief.

Doch auf der Höhe, hoch zu Roß

Harrt Ueopold niit [einem Troß,

Sie würfeln: Leben oder Tod?

Vom Abend- bis zum Morgenroth,

Der Würfel klingt und klirrt im Fall

Und kündet Sterben überall.

Das Heer durihzieht's wie Schanerfroft

Da geht die Sonne anf ini Oft.

Es niinnit der Herzog zornentbrannt

Den fchnöden Würfel felbft zur Hand.

Der Würfel fchwebt, der Tifch crgelltt

Das Sterben grinft aus fchwarzem Feld.

und langfam ziehn ini Fri'ehrothftrahl

Heroin die Schweizer ans dem Thal.

Der Schlachtruf halltx der fäyriklc Klang

Der Schwerter klirrt die Höh'n entlang.

Als niedcrglomm das Abendroth

Der Herzog und fein Heer war todt.

,Hanne Weber,

cCtraumliifo.

Noch einmal- eh* hinab in's Meer

Sieb fenkt der Sonnenball

Verklärt mit fanfter Vurpurgluth

Er rings das weite All.

Siehft du den Steg von flüff'gcm Gold

Sich bauen über die Fluth'?

Im Traume fehwebt darüber hin

Mein Geift mit fühnem Muth.

Er führt mich über die weite See

Jn's ferne Heimatlandx

Ta winkt mir meiner Lieben Hans

Das Haus, fo wohlbekannt.

Da weil' ich in der Theuren Kreis

Ein ftets willkommner (Haft;

Vergeffen ift der Fremde Weh,

Des Lebens Müh' und Luft.

Doch ach- der Sonne Glanz erlifeht

Und Damme-ung hiillt mich ein -

Zerronnen ift der holde Tramm

.Ich bin alleinf allein!

Mut()- Silence.

i



0i'lrfl dann]

Was
Als oxoscht-Uud flattert im Bufen,

Da? M 'ein Böglein fei? i

Die- llx eine arme Seele

ware gern glücklich und frei. i

Sci "till- gefangenes Voglerm

Dein Käfig ift allzu dicht. kbA-chen

Erfi wenn er morfeh und ze UM!

Erhebfi du dich jubelnd zum f

Anna v. SWM-'ai'

?Eileiter-ide.

Holder Knab' mit

AEZ-wget LZlrille wohl

.ur evo erfrheinft du, l
Dich als Alter hoch geehit.h efi

Aberdeiner Augen Blitzen

Die in fehal'khait heiterer Lift

Lreudig fpruhen, zeigen Jedemf

*daß du nur verkleidet bift.

Du bift alt.

grauem Warte,

bewehrtf

(finitf mein lieber Knabe, wll'll du

Wieder Bart und Brille tragen

Aber „allerliebfte Maske“

Wird dir Keiner lächelnd jagen.

Deine Wangen find verbuchen

(Eingefunken die Geftalt,

Aueh der Augen Strahl erlofchenf

Lieber Knabe: du bin alt.

Doch nein, die Maske

Nur: die alternd dich umflicht

O bewahre dir dahinter

Froh dem Kindesangeficht.

Martin ?em-5.

-7 a

 

der bloeloäjovter. Eine litterarifche

Humoreske von Julius [titten. (Baedeker

fche Buchhandlung, Elberfeld.) Arthur Fit

gerF dem diefe Bufihiade gewidmet, fchrieb

em Autor: „Gall etwas ftark gepfeffertl“ und

Guftao Freytag lobt Gefinnun und Tendenz

Gemeinfchiidliches fei angegriffen mit guter

Laune und Beobachtung und das gereiche

ihm zur Freude. - Da wären wir fa als

Kritiker fertig. - Litten giebt fich als Bio:

graph des Allerweltsdichters Victor Vracticns.

Er verfponet noch einmal: „den deutfchen

Diehter“? neinf die deutflhen Dichter und

damit doch ein wenig den deutfchen Dich

ter. Wenn's Ficger und Freytag recht

iftx fo kann wir's auch billig fein- obwohl

ieh nicht einfehe- wie fo der Corpsgeifi, die

Standesehre, die gegenfeiti e Achtung durch

Verallgemeinerungen, wie ie hier beliebtef

ewinnen kann und foll. Und auf allen

aögen und Verbänden ift doch von foleh

fch nen Dingen fehr viel die Rede. Litten

wendet fich gegen die Stabreimler, gegen die

Baumdachia en und Wolffiaden, gegen Ebers

Eckftein und Fre tag (l), gegen den Kritiker

den er doch feld um eine Befprechung an

gehtf gegen den Herausgeber von „Morgen

röthen“-Dichterhallein gegen Stinde und alle

Gelegenheitsdichter- wo u er auch Fontane

und Frenzel mit gewiifen Bodmer! fiellen

müßte, legen Zung- und Griin-Deutfchland

als E-pi er, Lyriker und Dramatiker - kurz

- er macht alles kurz und klein. Wollte

man die Humoreske ernft nehineiu fo könnte

man fagen: Der deutfchen Tichtkunft der

letxten 30 Jahre ift damit kein Dienft er

wiefen. Schufter, Schneiden Handfchuhmacber

verfpotten einander nicht! Will aber Jemand

lachen, und hier und da auch ein wenig fill)

felbft im Spiegel fehen - und anz ohne

Grimaffe ift Keiner - der efe Herrn

J. Littens Modedichterl

nie-aa krioäwann.
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laebenornilebke. Roman in vier Bü ern

von Stephan bljlow. (Stuttgart. A olf

Vonz etc Coma. 1890.) Der Sänger der

..Teutfche Elegieen“ ift mir von jeher fam

pathifch gewefen; feine Werke find der Aus

fluß einer geraden. offenen Denkweife. Auch

Form und Inhalt ftehen in gleichem Verhält

uift. Man erfieht auf den erften Blick. daß

es Milvw niemals dartim zu thun ift. ledig

li einige Bände rnit recht packenden und

pi attten Sceuen an ufüllen. welche Methode

gar manche ..Schriftfteller" unferes in Wahr

heit ..tintenkleckfenden Säeulums“ befolgen -.

in feinen Schriften ift Herz _und Geift an

mnthig vereint. wie auch der vorliegende

Roman bezeugt. Profeffionslefer. d. h. fvlche.

die das Romanlefen wie einen Sport betrei

beti. werden bei Milows Werk keine Rechnung.

keine Berückfichtigung ihrer Manie finden; fte

werden fich durch die vielfachen Abfchweifun en

über künftlerifche und fociale Fragen abgeftoäen

fühlen und eben darum die Lektüre deffelben

iin erften Viertel aufgeben. Aber an folchen

ift durchaus nichts verloren. Für fie ift es

auch nicht gefchriebeu. Was die Eharakteriftik

der Perfonen betrifft. fo läßt fie wenig zn wün:

fchen übrig. Da ift zuerft der Mufiker Horft.

die Baronin Elmbach. deren vertraueusfeliges

Tiichterlein Vera. der verkörperte Bureaukrat

Greiffenberg. der ehrliche Mende-gg. der ver

lotterte Fiirft Notenftern nebft Gemahlin. die

naive Leni. der kraft- und faftliche Maler

Hugo. uiid etidlich die mit außerordentlicher

Saäzkenntniß porträtirten Socialiftett Klim

fitiger und Luis. Für den Roman wäre es

voii Vortheil gewefen. wenn die Fabel e

fchloft'ener wäre. Die Nebenperfonen: er

Advokat Liffauer. deffen Sekretär Wallrod

u. a. nt. find zum tnindeften gute Staffagen.

Der Stil ift leicht. elegant und dabei doch

natiirlich.

0ttoteai- staat' ron äoi- bier-alt.

Zeit: nnci Mensehen. Tagebuch-Auf

zeichnungen aus den Jahren von KIM-[tivi.

Von keociai- 'kahl. (Zwei Bände. Altona.

Verlag von A, E. Reher. 1889.) Der Ver

faffer hat die Veröffentlichung des genannten

Werkes nicht lange überlebt, Es ift fehr wich

tig. daft er felbft noch die Herausgabe deffelben

beforgte. Die Aufzeichnungen berühren einen

röfzeren Zeitraum. als o en vertuerkten; es

iind an betreffender Stelle manche Briefe be

rühmter Perfönlichkeiten an Wehl aus früherer

eit ei eflochten, Ich habe felten ttiit mehr

Genuß cihtiliche „Erinnerungen“ vder ..Ge

detikblätter“ gelefett als gerade diefe- dettn

Wehl oder wie er ja eigentlich hie ; von

Wehleu fchreibt und urtheilttnit anzuerkennen

der Objektivität. Und cr hat faft mit allen

litterarifch hervorragenden Perfönlichkeiten fei:

ner Zeit iu Verbindung geftattden. Man

beachte tiitr die treffliche Eharakterijtik Laube's.

der u dent Nebenbuhler nicht immer in lreund:

fchaftlichem Perhältniffe ftand; es fallen dabei

manche Schlaglichter auf Laube's dramatur

ifche Thüti_ keit in aufhellei-.dem wie itit be
fzchattenden inne. Vblliges Licht drin tviel

leicht erft ein Späterer. der unparteiif beide

Männer. die er gekannt hat. gegenüberftellt,

Ferner möchte ich hervorheben: die Darftellung

des Verhältniffes zwifchen Theodor nnd Klara

Mitndt (Luife Mühlbach) und die Kritik der

Arbeit der letzteren. die mir recht treffend
erfcheint, Wie mit der f. . ..vielgelefenetul

Schriftjtellerin. fo uttterhiet Wehl auch mit

der ..vielgehörten'. der Birch-Pfeiffer. einen

Briefwechfel. Diefe eigenarti e Frau lernen

wir aus ihren Schreiben vo fiäudig kennen.

Auch das Innere und Aenßere von Venedix

tritt uns aus Wehls Schilderuii en klar ent

gegen. Voller Begeifterung ifi er Verfaffer

fiir Entanuel Geil-el; in ihm verehrt er. und

das mit Recht. den prvphetifehen Geift. den

gottbegnadeteti Seher zukünftiger deutfcher

Macht und Größe. Dies als Probe des In

haltes der beiden Bände. die fiir den fpäteren

Kultur: uiid Litteraturhiftoriker eiiie Fund

grube bilden tvetdcu. 3'130 Ldejulädäor.

yor- nano [Admont-it. Bon 1*). bl.

Sebi-anita. (l. Vaud. 1890. Berlin. Hans

Lüftenöder.) Es ift dies die zweite Auflage

des friiher vom Verfaffec herausgegebenen

..Kaleidofkop“. Der tierte c.titel ift zutreffend;

denn man kann das Werk mit E. Z. Webers

lefenstverthetn und vielgelefettent ..Temokritos“

in Parallele fehen. Wundert's einen denit

auch. daß heutzutage ein „neuer“ Temokrit

gefchrieben wird? Nach dem altett Ansfprnche

..Alles fchon dagewefen" könnte mati wohl

glauben. es fei ein thörichtes Unterfangen.

Aber. aber q find es nicht die Paradoxe gerade

des Ieitalters des Tamvfes und der Elektrici

tät. *die jenes alte Wort beinahe zu Schanden

machen? Giebt es heutzutage ein Gebiet.

attf welchem bei näherer Betrachtung nicht

auf den oder jenen Gegeuftand der andere

alte Ausfpruch Anwendung findet: ..Dillioila

pet, entire-tm non rerjbet-elt“ Die Aus

führungen Schranka's fchließen fich theilnteife

noch eng an die Weber'jchen an; bei einzelnen

Autfähen merkt man die Verneueruug fehr

oder die Neuauwendung. Das kann dem

Verfaffer nicht zum Vorwurf gereichett. Was

er aber iti auz Neuem leiften kann. das zeigt

das Kapite ..Statiftifche Kuriohfitätetfi; hier

ift eiti fehr dankbarer Stoff be andelt. Die

Abhandlungen find in geiftfprühendem. witr

fprudelndem Stile gehalten. ohne daß ein

frivoler oder in's Unzientliche gehender Ton

ftörend hineinklingt. Deshalb kann man das

Buch als wirkliche pikaute Lektüre in Gefell

fchaften empfehlen. Erfchlaffte oder fchtver

fällige Tenkthätigkeit vermag es prächtig an

zuregen. und man braucht nicht u befürchten.

entweder fchlimme Stellen überfchlagen oder

in Verlegenheit gerathen zu müffen.

Ingo kkbainlänäer.

.ü
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li. li. in ll'-a. Die Verfendung der Be

lege i'iber erfolgte Vefprechuugen gefchieht feitens

der Expedition.

l, lx'. in li-t ..Es irar ein Tranni“; hl.

l). in 8*-x ..Der Kranken Liitte“; l., ll', in

ill-g ..Kometengleich" (mit kleinen Aender

uii en); 0. Z. in 'k-l i. (i. zwei der ..Rand

gloifcn“ (die Menge macht's nicht!); lt'. lt'. in

ltl*t ..Tie Bauerniegeln“; lit-oi', llr. li. 2,

in ill-n ..Ein Nothruf“; lt). lt. 8. in li-n

b. ll. ..Der Nachtigall Lockruf" (mit unwefent

lichen Aenderungen); li. (j. in le'-t a.. in.

..Der Tag“; li. 8. in ll-n „Traum“.

eingenommen!

l'. ll. 8. in lZ-n (erinaugclt der natür

lichen Frifche); li'. 8. in le'-e (im Ausdruck

zu forglos); lil. l). in 0-(l (im Einzelnen

recht hübfche Anläuie. aber ini Ganien ohne

Gefchloffenheit der Anlage); 0. ll. in lil-n

(doch gar zii blumig); l4. ll. in li-a (Man

wes recht _nt. doch vielfach nüchterne Wen

dungen); '. Z. in l*-nii (Talent verrathend.

allein durchweg gefchachtelt im Saßbau); l.

8. in ü-u (großentheils unklar. bez. inhalt

lich verbraucht); ill. l). in 'l'-n (zu flüchtige

Arbeit. legen Sie einen firengei-en Mafeftab

an); 0. 8. in l3-t7. (bitte. keine Politik);

'l'kn li. iti ill-tr; lJ, ll. in l)»t7.: li'. 'l'.

in li-zr; l. (i. in Zi. (J-u (gegenftandslos);

li. tl. in 0-6 (ohne rechten Lebens-nerv);

li. ll. in lJ-n; l. 1*'. ll. in l)_.g (in fol

cheti Knnftformen find unreine und reiche

Reime ftörender als fonft); k) 8. in lil-g

(zu allgemein gehalten); li. 13. in lil-ce

(ohne individuellen Zug); k'. ll. in '1*_t2

und ll. (i. in lJ-n (die Zeit der Spiel

mannspoefie ift vorüber); il. ll. in 8_g i.

lil. (zu (dunklen von Reim und Rhythmus

häufig fteif im Ausdrnä. auch reimen Diph

thonge wie eu und ei nicht miteinander); lil.

li. in 13-er (ftvfflich ungeeignet. doch erwarten

wir gern Anderes); ll. ll. in l)-u (nach:

läffige Behandlung des Neimes); l-l. li. in

ll-nn (durchgehends ohne kraftvoll heraus

geftaltete Sihlußwendungen).

duale-ana abgelehnt!

l). a. in li-e. Auffähe litterarifchen Ju

halts find uns jederzeit willkommen.

lx'. l'. in lil-e. Wie können Sie fich durch

etliwe Ablehnungen gleich fo völlig entiniithigen

laffenl Wenn Ihnen diihterifches Schaffen

wirkliches Herzensbedürfniß ift. - woran wir

keineswegs zweifeln. - fo dürfen Sie fich

durch diefen erften kleinen Mifierfolg doch

nicht von weiteren (Einfendungen ohne Weiteres

abfchreiken laffen. Für uns ift es überdies

keine leichte Aufgabe. uns aus zwei bis drei

Proben ein iuir einigermaßen klares Bild von

Ihrer Leiftungsfähigkeit zu machen. - So

wenig zweckmafeig es nun auch fein würde.

uns mit maffeuhafteu Einfeudungen zii iiber

fliitheu. fo wi'infchenswerth ift es andererfeits.

dafi Sie uns von Ihren poetifchen Erzeugniffcu

hin und wieder ettvas oorle en. wovon Sie wirk

lich felbft etwas halten. ?Ziele iinferer begab

teften Mitaibeiter. die fich anfänglich in derte(

ben La e. wie jcnt Sie. befanden. find durch Be

harrli jkeit doch fchliefilich zum Ziele gelangt.

lt. (j. in li-t n. lil. Wir haben Herrn

Franz Karl Zilek Jhr Schreiben. in welchem

Sie ihm vorwerfen. das feiner eit in der

..Gartenlanbe" erfchieneiie (Hedi jt ..Entfa -

ung" von Ludwig Pfau in unerlaubter Weile

als Unterlage fiir „fein" Gedicht „Verzichten“

benunt zu haben. vorgelegt. damit er fich oer

antworten könne. Der Herr hat es jedoch

vorgezogen. fich anszufchweigen. wir aber

können nicht umhin. die Sache hier aufzu

decken. und wenn es auch nur wäre. um un

feren Lefern ein Beifpiel der unglaublichen

Naioetät zu enthüllen, mit der gewiffe Leute

es fich herausnehmen. andere Dichter zu be

ftehlen in der thörichten Hoffnung. unentdeckt

zu bleiben.

dl. li, in 0.-0. Weitere Ueberfeßnngen

des Gedithtes „a ln prineeeeo Alberto“ von

Ernft (fckftein bitten wir zu unterlaffen; wir

koiiitteii ohnehin von der großen Menge der

eingelaufenen Arbeiten nur eine kleine An

zahl berüctfiilnigen. obwohl fich auch unter

den nicht zur Veröffentlichung gelangenden

noch fo manches Beaehtenswerthe vorfand.

(Schluß der Reduction diefer Nummer: 17. Januar 1891.)
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Won-ella!- 2 mal. yreie: 5 d] llallijijllri., 'orange-till). Wan adam-iu einrei- Foäv läueiiliauilluug, .ok-lo ell

reae bei (loi- Lqüpeelitiau (tea „dont-clio.. l]iclitor].oio1“ iu l]keuej811*8fljvoou. abbeawlluugeu "ei-(Ivo nur bl.

1. Uhr: doeiaiieotliaii 1. September angenommen. blinkt-[oo Rummel-n d 50 -F. ö 8mal: einer Aura-ner .X 1,50.

:iiber fee-eit mich?

Hanne, wie lo lpäf getjfi du jetzt auf

_ :And wie fo Früh vollendet] du den xaul,

"BAW wie fo matt fällt an dem (tag dein Ytrahl'

?Pur-k] graue ?sollten auf da5 öde Thal'.

?Ti-tits tortit mia) an dem trüben Tag (final-5,

Wir grant vor Jil-oli und xuhnee und htm-mgedraus,

?1nd 'Kommt die Yacht, wie in fie doeh fo ("ang

?1nd wie fo trag des x-tundenzeigers (Hang.

clit-t) hätt' ich Flügel', flog' i-t) ohne Zink),

Yen Vögeln glei-ti, dem fitiöuen Yüden zu,

Yet-or der erfte ?teil im (Orale bkinlit,

?Ta-t) [kurzem Tag am Yerg die c?Tonne linkt.

?sae- [effekt mini? gehör' ich mir doch an;

x-teht doeh nach :müden offen mir die Bahn!

Yie cLiebe hält mich fen mit ttarliem Yand

Yet c?seid und :kund im winterlichen Efand,

(O'C 7G

Julius Yturm.
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eit den eilteften Zeiten haben

1. 'F7 die Menichen einen tiefen

„77. innren Hang 511m Geheimen

* g i VerhiilltennndWunderbaren

e gezeigt. Sei es- daß fie diefe

*.keigung von der in taulend

fältigen Geheimniiken erlcheiuenden Natur

unbewußt iiberkommen, oder daß fie in

ihrer Kurzfichtigkeit fich mit jenen Geheim

niffen identificiren zu iollen meinten: fie

find in diefer Neigun groß gewachjen, haben

fie gepflegt, haben ihr Namen und Geftalt

ge eben und haben fie endlich zu einer ihnen

ge cilligen, holden Kunfi herangezogen: der

S ymbo l i k. Wo das Auge nicht eindringein

was der Geifi nicht fafien konnte, dem gaben

die Menfäien ein heilige-Z Sinnbild- ein Sam

bol zum Teikmantel und verehrten lolaten,

ohne fich iiber die wirkliche Macht Rechen

fchait mehr zu gebenl die hinter jenem dunk

len Zeichen webte und wirkte. Das war der

nackte lirt'prung deß Snmbols. Im weitern

Laufe der ment'chlichen Entwickelung gingen

die Menfchen, [chend, daß diefer Snmbolkultus

ihren Anfchanungen einen gewift'en Glanz,

den Schein der Macht. den Reiz des Wunder

baren verliehenF in der einget'chlagenen Richt

nng weiter und legten- wie dem Unfafxlichen

auch dem Faßliihein alt'o nicht mehr allein dem

Geiftigen, jondern auch dem Körperlichen,

fhmboliiche Bedeutungen bei. So kam es.

daß der Menfch alles, was der Geift in den

Bereich keiner Ant'chaunng eng, nicht mehr in

der gemeingiinglichen Sprache äußerte, fondern

in eigener Weile, in nicht Jedem oerftiind

lichen Zeichen und Sinnbildern ane-drückte

was beionders dort reichhaltig der Fall war

wo dem (Yiegenfiande eine beiondere Bedeut

ung und Beachtung zukommen follte. Auf

diefe Weile dehnte fich gar bald die Sum

bolik auf alle Gebiete menlthlichen Schaffens

und Denkens aus. Wornehmlich bemühte

man fich lolche fiir die Religion- die Philo

fophie und fiir die Woefie auszuniitzen.

Zur höchfietn wenn auch nicht gerade dor

theilhafieften Entwickelung brachten die Sym

bolik die Aegypter, die ihr einen eigenen Kult

lchufen; es ift dies das Hieroglyphen

thum. Während man friiher abttrakte Zei

chen nnd Sinnbildlichkeit nur einzelnen her

vorragenden Kräften in dem Gegenftande,

bloZ einzelnen nicht leicht faßlichen Erichein

ungen verlieh, gaben die Aegqpter iiberhaupt

der anzen Sprache Bilder und Zeichen.

Die fehr reiche Bielgeftaltigkeit diefes Zei

chenlhltems brachte es. mit fich daß ielbeß nur

das (C'igenthum einer winzigen Schaar oon

Gelehrten geworden. lind in dem Maße wie

dieie fich, oermöge ihrer errungenen Sonder

ftellung. iiber das Volk erhoben, wuchs auch

bald jene eichent'thrilt zu einem Wort-echte

hehren Willen-:*- und ausfchließlicher Macht

heran-Z. Man jah in Allem und Jedem nicht

Das Symbol 'und der Yealismus.

Von Heinrich Mehmet-tler.

mehr das Wefen felbft, fondern nur eine ver

meintliche (Heftalt einer dahinter wirkenden,

wunderbaren Macht. Der damalige Götzen

dienft. die Verehrung der Vlanetenl Thiere

und Bilanzen leiftete jener Bilderlehre reichen

Vorichub und geftaltete alle GeifteZthätigkeit

zu einer weitgegliederten Symbolik- der natiir

lich das Volk fernblieb und fernbleiben mußte.

Moies, ein Kind Aegyptens, eingeweiht in

die geheime Bilderlehre, in alle dunklen

Zauherformeln- durchichaute bald, daß mit

diejeni Wnnderweien der Geheimfchrift nicht

lediglich Wilt'enichaft und Religion betrieben

wurde, aber daß Fiirft und Vrieiter fich jener

geheimnißoollen .i'e'unt't als eines Machtmittels,

als eigener Vorrechte von Macht und Genuß

bedienten, wie diefe fich ia thatfcichlich auch

göttliche Ehre erneijen ließen. Vielleicht war

dies auch einer [einer Hanptbeweggriinde- die

in ihm den Willen und den Muth erweätenl

die Juden, alt'o wenigftens einen Theil der

Menichheit, von dem bedriickenden Joche der

pharaonifchcn und priefterlichen Wiffensiiber

legenheit, von dem Zoch der Gewaltherrjchaft

zu befreien und dem Wolke zu zeigen, daß

auch vieles theilnehmen darf an menfchen

würdiger Arbeit, an Macht und Genuß. Aber

Makes war auch ein zu kluger Kopf, um

nicht die Wohlthaten, die Niitzlichkeit einer

vernünftigen, Jedermann zugänglichen Sym

bolik einznlehen. Unoermittelt kann der ge

wöhnliche Menke() unget'trat't nicht den gewal

tigen (kieift des Nils begreifen. Cr bedarf zu

defien Wahrnehmung irdit'cher Bilder.

Und io übernahm auch Mole-J. das Symbol

in feine Neli ion. Aber keine Symbolik hat

die lchweren 'Zefieln der Dunkelheit abgefireift.

Sinn und Bedeutung des moiaijchen Sum

bol-Z zeigen fich in ungleich lieblicheren, faß

licheren Geftalten: „und den heiligen Sinn

hiitete das liehliche Wort“; das erklärliche,

zu Geiit und Gemiith iprechende Wort, wel

ches Mofes immer jeinen fymbolilchen Anord

nungen beigeiellt hatte. _

Bon dcn Aegnptern iiberging die Symbolik

auf die Griechen und Römer, deren Mythen

reiche Dcnkmale des aegnptifchcn Bilderkultus

bilden.

Das Ghriftenthuin, auf ebaut auf dem mo

faifchen Glauben, hat die alle phantaflilthe Göt

ler- nnd Schriftlehre der Ae_ hptcr zerftört, aber

dem Reiz der Symbolik ni tt ganz widerftehen

mögen und flocht diefe gar bald in feine

Religion ein, Das nntericheidende Grund

merkmal jedoch zwilchen aeguptifcher und chrifi

licher Symbolik lag daran daß die erftere

Religion Wifienlchaft und Schriftthum zu

einem dunklen Gewebe verqnickte, aus und

in dem das geiftige Leben beftand- wiihrend

die letztereF eine ideale geiftige Gottheit zur

Grundlage nehmendl die Symbolik blos .als

Berehrungsmittel in den Dienfi der Religion

ftellte. Das Chriftenthum jekte dort mit der
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Symbolik ein. wo es einem Kult einen oer

hiillten tiefern Sinn zu Grunde legen. mo

es etwas Geiftiges. iindarftellbares. linfieht

bares zum Ausgange und Anlaffe idealer

Verehrung nehmen wollte. ..Die iiltern Ehriften

bedienten fich der Sinnbilder. um fich dnrch

nicht Jedermann oerftändliche Zeichen vor

Verfolgung zu fchiißen“. oder dort. wo fie

dem verehrten Gegenftande. oder einer gött

lichen Anichanuug. einer Zdee eine hehre

Weihe und Bedeutung beimeffen wollten.

Hieraus entwickelte fich nach und nach der

mittelalterliche Mnitieiomus. der fiir wenige.

eiugeweihte Auserwählte die Verwaudtfchaft

und Berührung mit iiberfinnlichen Wefeu in

Anfprnch nahm und der die Gottheit in mit

der Natur oerfchlungenen und hinter ihr ner

borgenen Mächten in irdilchen Gebilden fehen

wollte, lind davon leitete man auch im

Mittelalter hauptfiichlich die Mhthe. Symbolik

und Allegorie ab,

Selbft die lutherifche Reformationsbewegung

taftete die Symbolik der Kirche nicht an. in

dem fie in ihr die Formeln und Tiscioline

erblickte, in welche fia) die verfchiedenen kirch

lichen Do ma uothwendig kleiden. und welehe

die gliiubigen Gemiither erhalten miiffen.

fallen fie fich nicht in unbegreifliche Abttrakta

verlieren. Die Kunft. Malerei. Sculptur

und oor allem die Voefie haben die Symbolik

mit Freude angenommen. gepflegt. fie fogar

bis auf den heutigen Tag erhalten und in

das alltägliche Leben oerpflanzt. Bildet ja

die .lt'unft im Großen und Ganzen nur eine

Sprache oon Bildern und Gleiehnifjen. ift fie

ja die fchöne Verkörperung oon (Drift und

Vhantafie in der Form von allegorilchen Ge

lien

Die talmudifche Lehre läßt die Symbolik

aus ethifchen Griinden als eine für den großen

Haufen gebotene Riia'ficht gelten. Selbft die

Vhilofophen der jiidifchen Kirche beurtheilen

die Symbolik zwar als iiberfliiffiges. heid

nifches Dogma. für das Volk aber als niit.

liche Vermittlung von Geift zu Körper. und

infofern auch fiir die Forfchung nicht fchiid

lich. Die ältern chrifilichen Denker. faft den

gleichen Standpunkt einuehmend. re'inmten

fchon der Wifienfchaft gewiffermaßen die Noth

wendigkeit ein. fich von der Symbolik. als

Lehre. zu befreien. fie verlangen diefe aber

um fo dringender zur Wahrung der Kirchen:

lehre. Erft der Nationalismus des vorigen

Jahrhunderts nahm. wie gegen manche andere

geiftigen lieberkommniffe früherer Zeiten. auch

ge eu den Kult der Symbolik einen feind

lichen Anlauf und arbeitete auf deffen Ver

nichtung hin. - Wir wollen fehen. mit welcher

Berechtigung,

Die Aufgabe der Wiffenfchaft ift die Er

kenntniß der Naturgefehe. Mit diefer ge

wonnenen Erkenntniß ift auch bereit unmittel

bares Ziel zu Ende. lange aber noch nicht

das des Menfchen. ..Soll er fiihi und fertig

fein. aus dem engen Kreis der Ziaturzwecke

"ich zu Vernunftzwecken zu erheben. fo muß

ek fich fchou innerhalb der erfiern fiir die

il*

lehtern und fchon feine phyfifche Vefiimmung

mit einer gewiffen Freiheit der Geifter. d. i.

nach (Belegen der Schönheit. ausgefiihrt

haben.“ So Schiller. und an anderer Stelle

derfelbe:

..Was erfi. nachdem Jahrtaufende oerfloft'en.

Die alternde Vernunft erfand.

Lag im Symbol des Schönen und des

G r o ß e n

Voraus geofienbart dem kiudifchen Ver

ftand."

Desgleichen kann der Realismus nicht darin

beftehen. den Menfchen in der nackten Zer

gliedernng der Naturwefen fein Glück fehen

,in laffen. ltr kann keine Schaufiellung von

Häfeliehkeiten und Widerlichkeiten. ein Sammel

be riff fiir abftoftende. ekele Beifpiele. für

laberhafte. iihiindlirhe und emeine Fratien
fein. wie fie z. B. Zola. Jbilen ec. fchildern.

Der Realismus umfaßt vielmehr nach mei

ner Anficht die Wahrhaftigkeit auf der

ganzen Linie menfchlichen Thuus und Denkens

und Empfindens. Begriffe. Gefühle. Be

geif'terung fiir das Schöne. Wahre und Gute.

*pflege getftiger Ideale find. als dem Menfchen

angeborene und angebildete (Eigenfchaften. als

Vediirfniffe feines geiftigen Wefens nicht we

niger wirkli . nicht weniger real. nicht min

der wefentli e und lebens-wahre Veitandtheile

des Realismus. als die ihm ausfchließlich zu:

geniuthete Gegenftiindlichkeit grober und ge

meiner Natnrmifxgrifie. Der Realismus ift

mit einem Worte der Gefammtbegriff von

Allem. was des Menfchen Herz bewegt. was

es echt und gefund zum Ausdruck bringt. fei

es profaifrh oder ideal. wenn es nur rein

und edel ift. e

Wohl fieht auch das Kranke. das Ueble

nicht außerhalb der Wirklichkeit. aber diefe-s ift

eben eine Abweichung der gefunden. doll

endeten Natur und kann als Ausnahme

kein Shfteni bilden. Niemals aber kann

der Realismus mit Entartung und

Berderbtheit. mit Dede. Flachheit

und Niedri keit identificirt wer

den. iilemiithsftimmnng. Empfindung. (Em:

ofiinglichkeit und Neigung fiir das Natur

fchöne haben iiingft die engen Schranken der

phnfifchen Befthriinktheit gebrochen. Die Phan

tafie erfchloß dem Menfcheu die Freiheit im

Genuffe. und zuerfi und zuletzt find es der

Vhantafie holde Kinder. das Symbol und

die Mhthe. welche die fchöne Harmonie vou

Voefie und Wiffenfchaft herftellen. die Har

monie. die den Menfihen zu hoher Gefinn

ung und edler (Empfindung und zu der aus

beiden fließenden Gliirkfeligkeit licher geleitet.

So ftand auch die Wilfenfchaft der Voefie

lieblichfter Schwefier. der Symbolik. nie mit

Ernft feiudlich gegeniiber. Bhilofophen fo

wie die Männer der Wiffenfchaft haben biel

mehr immer das an Reizen reiche Gebiet der

Sinnbildlichkeit geachtet und nnentweiht gel:

ten laifen. Wo u diefe aber. und mit Fug

und Recht. fich ernten fiihlten, das war die

Reinigung. die Klärung der Symbolik. da
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mit diefe allee. Gemeine und Gößendienfcliche

alles Beefchwolnmene und Dunkle ansfcheidg

damit das geheiligte Sinnbild auch nur aus:

drücken foll- was deffen hoher Zweck ift: das

ideale Urbild hehrer Gefühle und göttlicher

Vernunftfreiheitf damit endlich die größte

Erkenntniß dnrchdringe, die fe angeftrebt war

und werden wird. die Erkenntnin, daß der

Menfch das fchönfte und höchfte

Symbol der Gottheit ift, deren (Eben

bild er ja in der begreiflichen Welt war und

fein wird!

Tiefe hehre und tiefe Bedeutung der Sym

bolik wird keiner Forfchung Beute. kei

ner Vhilofophie Opfer werden!

Und der Symbolikf in diefem Sinne anf

geiaßtf kann auch unfer moderner Realismus,

wie wir ihn oben gefchildert, nicht feind

fein. er ift vielmehr gut vereinbar mit ihr.

„Des Wiffens hohe Schranken gehen auf

c»Der Geift- in eueru leichten Siegen

Geiibt, mit fchncll geteitigtem Vergnügen

Ein kiinftlich All non Reizen zu durcheilen,

Stellt der Natur entlegenere Säulen,

Ereilet fie auf ihrem dunkeln Lauf.

Jetzt wiegt er fie mit menfchlichen Ge

wi ten

Mijn fie mit Maßen, ie fie ihm geliehn;

Verftändlicher in feiner Schönheit Bflichlen

Muß fie an feinem Aug' ooriiber ziehn."

(Schillerf „Die Kiinftler“.)

Deshalb foll heute das Symbol nicht mehr

typifch- fchematifch, myftifch, fondern natur

wahr und ideal' fein. Tec Wald, die Flur.

der Strom, Bliß und Donner follen uns

heute nicht mehr das dunkle Symbol ner:

hiillter Gewalten. fondern der Schönhein der

Erhabenheit und des Gleiehmafees bilden.

Und auf diefem Gebiete hat der Realismus

viel zu fchaffen. Wie die Natur felbft, fo

hat au er nicht den Kult von Hiißlichem

und Wi erlichem zu treiben, fondern das Un

gefnndey das lleberlebte, das Myfteriöfe zu

oertilgen und uns in allen unfern Empfind

ungen, in allein, was das Herz und das

Auge erfreut, durch Symbol und Dichtung,

zur gefunden idealen Reinheit zu fiihren.

Ich glaube diefen Auffati nicht beffer

.

fchliefien zu können, als wenn ich auf ein

leuchtendes Beifpiel fchön, rein und gefund

bethiitigter Symbolik hinweife. ich meine die

Symbolik der Freimaurerei.*) Tiefef ihre

hohe Aufgabe in einer eiftig-finnlichen (iin

wirkung auf ihre Mitg ieder, in deren Ver

edelung und Befreiung von Vorurtheil. Aber

glauben und Leidenfchafteia in der Erziehung

thiitiger Menfchen ,rum Gemeinwohl, in der

Pflege der Ideen des Wahrenf Guten und

Schönen fuchend und findend, ihre äußere

Wirkfamkeit ftets nur auf Werke der Barm

herzigkeit und Menfchenliebe richtend.- fin

det es niißlich und erforderlich, die

äußere Verbindung die ufammenhaltun

ihrer Mitglieder- ihre erwähnte fehiinfte Wir -

famkeit an Symbole zu knüpfen, und

folche zum (Erkennungs- und Liebeszeichen zu

machen. Und diefe Symbole bieten den Frei

maurern nicht das geringfie Hinderniß in

ihren freigeiftigen Auffaffnngen. in Ausübung

von Pflichten und Aufgaben der Menfchlich

keit; fie enthalten eben nichts was der uten

Sitte und den Staatsgefeßen- den oerf iede

neu Berufen und der Pflege von Kunft und

Wiffenfchaft entgegenwirkt. _

Tiefe Symbole find im Gegentheile rem

ethifrher Natur und dienen als fprechende

Sinnhilder zu Geift, Herz und Gemiith7 und

find diefen willkommene und anre ende Vec

mittlungszeichen zwifchen dem Geiftigen und

Körperlichen,

Möchte doch unfer Zeitalter von fich ab

ftreifen die kalte *.liiichternheit des kliigeluden

und fchlecht oerftandeneu Realismus und fich

mit mehr Glaube und Verftändnifl die hei

ligen Symbole des Schönen und Guten zu

Getniithe fiihren. _ l

Das wird der Menfchheit zei en, une _viel

die poetifch erhabenen Schöp ungen rules

Goethe. Schiller, Leffing und der anderen

Großen vor den Romanen eines Zola voraus

n.

Das wird der Menfchheit mehr Heil und

Frieden bringen als die Geift und Gemnth

tödtenden Schanerbilder oerbohrter Natura

liften und Realiften!

*) um meine Ooiectivitat in dteer .Sinti-bt dar

zuthun, erkläre ich, daß ich kein F maurer bin.

__„WMM-__,

SIS war ein Traum.

Es war ein Traum. ein fchöner Traum.

Den ich dir einft erzählt.

Wir faßen Beide Hand in Hand

An griimnnbnfayter Landes-wand;

Wir hatten fie zum Märchenplaß

Am Sommertag erwählt.

Dnrch's Laubwerk fich die Sonne ftah(

In unfer Herz hinein.

Sie lacht' auf unfer felig Thun;

Daß auch im Lächeln Thrc'tnen ruhw

Wir ahnteu's nicht - die Liebe fpkacbi

Wie heut, foll euer Leben fein.

_TF-..N
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Es war ein Traum. ein feböner Traum -

Wie bald war er oerraufrht!

Wohl lacht derfelbe Sonuenfchein.

Ich aber wandere fern allein.

Der Glaft zerrann. ihn hat die Nacht

Mit Thriiueuthau oertaufcht.

Johannes .Fer-tiger.

?ileltwirrwarr

(1881.)

..Willft du. Freund. dein irdifches Leben retten?

Sattle fehnell dein Roß nnd eutflench dem Boden:

Flieh' von hinnen. nur in entlegnen Weiten

Blüht dir der Frieden!

Schwing dich auf! Hier lauert Gefahr und Unheil.

Nicht das fanftauflöfende Krankenlager

Fürchte mehr (oft hilft in der Neth des Arztes

Freundliche Hand noch);

Nein. wohin dein Auge fich richtet. fiehft du -

Oder fiehft auch nicht den geheimnißoollen

Rafchen Bliß aufzuckeu-l Wie Thiere kämpfen

Menfchen mit Menfchen,

Jüugft im Nordof't raufchte das Schwert hernieder.

Welches längft fihon iiber dem Haupt des größten

Herrfchers hing; jiingft ftiirzte des freieften Volkes

Lenker im Weften,

Alfo fleuch. auffuchend ein wiifies Eiland!

Dort. im Urwald. lebft du fo ftill und harmlos.

Wie Nobinfon. welchen ooreinft die Wogen

Retteten landwiirts:

Bloß im Kampf ftand diefer mit Wild und Wilden!

Hier jedoch drc'iut rings Dynamit und Vuloer

Jähen Tod, Die Flinte. Revolver. Alles

Müffen wir fürchten."

..Sei getroftl“ antwort' ich, ..Im kurzen Dafein

Um das Dafein bangen nur feige Seelen; *

Fürchte nichts! Seit Menfehengedenken kämpfen

Menfchen mit Menfehen.“ - -

Wird der Tag anbrechen. wo Friede. Friede.

Friede ftrahlt auf diefem Planeten. fiißen

Lenzes voll: wo Rofen umfpielt der Weftwind,

Rofen der Nordwind?

Johannes Zain-kreuz.
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Die Wufiii.

Hoch vom Throne des Himmelsf den Engelsgeftalten nmfchweben

Ewig in feliger Luft. klingfi du herab in die Welt,

Tröftende Ahnung erweckend vom Walten höherer Mächte

Deren Sprache du bift, liebliche Knnft dei* Mnfik,

Umkehr gelobcud verftunimt vor der göttlichen Hoheit der Töne,

Wer in Leidenfchaftsgluth Sklave ward niedrigen Trieb-Z.

Zündeiid ergießt fich ihr Zauber in iingftlich verzagte Gemiither

Und aus dein fenrigen Muth bliihet die herrliche That. -

Oeffne dein Inneres gern der erhabenen Sprache der Seele,

Welche des Herzens Gefchick fiihleiid niit feglichem theilt,

Leidlicher machtl fie die Laft des fihnierzduratzitterten Bufens

Weihet zu edlem Genuß giitig verliehenes Glück. -

Nimm den fchuldigen Dank fiir den Vorfchmack einftiger Wonnen,

Stammend aus ewigen Höhn- lindernd der Sterblichen Loos; -

Taufendmal fchöner als jetzt, Allniii'ihtigen werden wir drohen

Dich niit den Seligen all' preifen in höherem Chor!

Gruft ZW.

?heim Walzer.

Die Schleppen raufihen und die Locken fliegen,

Deinaiiten flininierii hell ini K'erzenftrahlef

Wo in dem weiten* glatten Spiegelfaale

Jui Walzertakte fich die Paare wiegen.

Die Klänge branfen vom Örchefter nieder.

Es glüht der Idein und die Augen blitzen,

Und durch den Flor von Tüll nnd zarten Spißen

Steigt fiiß ein Duft von Rofen und von Flieder.

In meinem Arme wiegt fich eine Schöne,

Wir gleiten fchweigend durch die Tänzerpaare,

UndF der Kainelie gleich in ihrem Haare,

So fchönf fo kalt fchwebt fie im Meer der Töne.

Auch ich bin kalt. Mein Denken flog von hinneii,

Zndir, mein Mädchen, in die weite Ferne

Mein Himmel ift, wo deiner Aeuglein Sterne

Die Nacht verfcheuchein dort lebt all mein Sinnen!

?Weft du bei mir, wie wollt' ich froh mich wiegen,

:Laß Jeder friige: Sagt, wer ift's da drinnein

»ler mit der fchönften aller Tänzerinnen

.In fel'gern Tanmel fcheint empor zu fliegen?

p Julius 3e. Hauch-tus.
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Der :Kranken Witte.

Bleibe bei mit; laß mich nicht allein,

Sieh- der Tag will fich zu Ende neigen

Bei der Sonne letztem Vurpurfchein

Schreckgeftalten jenem Berg entfteigen;

Doch bei deiner Augen mildem Licht

Seh' ich all' die böfen Geifter nicht.

Bei der Sonne letztem Vurpurfchein

Bitt' ich dichf o laß mich nicht allein.

Bleibe bei min laß mich nicht allein,

Sieh, die Tiimmrung fenket fich her

nieder,

Bei des Abendhimmels fahlem Schein

Schütteln bange Schauer meine Glieder;

Toch in deiner Liebe treuer Hut

Hoffnungßfroh mein Herz in Frieden ruht,

Bei des Ahendhimmels fahlem Schein

Bitt' ich dich, o laß mich nicht allein.

Bleibe bei mir. laß mich nicht allein;

Sieh- nun ift die Nacht hereingebrochenf

Bei des Mondes triigerifchem Schein

Kommt der Tod, der laucrnde. gekrochen.

Doch ich fiihl's, wenn ich in deinem Arm

Strömt in's Herz mir neues Leben warm.

Bei des Mondes trügerifchem Schein

Flehe ich, o laß mich nicht allein.

Bleibft du hier und läff'fi mich nicht allein,

Weileft, bis der Tag beginnt zu grauen

Daß beim erften goldnen Frjihrothfchein

Neuen Muths ich mag den Himmel

fchauen:

Halt' ich länger dann dich nicht zurück -

Mein der Leiden Kelch und dein das Glück,

Bis zum erften goldnen Frührothfchein

Weile nur und laß mich nicht allein.

Marie xrechlek.

Sbattuey,

Auf Haitis Valmenftrande

Vor der Spanieroefke Thor-en

Ragt ein hoher Scheiterhaufen,

Von der Klippe fernhin drohend.

Taufend Krieger, fkahlgerüftet

Bon dem Kopf bis zu den Füßen

Hundert Vfaffen. fiegesfreudig

Halten um den Holzftoß Wache.

Gilt's doch heut. der braunen Feinde

Lelzten- größten zu beftrafetu

Seines Volkes kühnften Rächer,

Den Kaziken Hattrick).

Lang in der Sierren Schluchtem

Die der Urwald hält umfponnen

Mit dem grünen Zauberneße

Bot er Trotz den Chrifienwaffen.

Grimmig rang der blinde Heide

An der Spitze nackter Krieger

Wider Toledanerklingen,

Die geweiht der heil'ge Vater,

Trotzend frech dem Allgewalt'genj

Der in feines Reiches Grenzen

Nie die Sainte fah oerfinken,

Und Europen fchrieb Gefehe.

Oft vom Blute troff die Steinaxt

llnd die Lanze des Kaziken

Von dem Blute der Hidalgo-Z

Und gefchorner Kuttentriiger,

Aber endlich im Gefechte

Schlag auch ihm die Säjickfalsftunde;

Sinken fah er die Gefährten

Und fich felbft verftrickt in Bande.

Run auf brandbereitem Holzftoß

Steht der Greis am Marterpfahlet

Als ein grc'ißlich:warnend Beifpiel

Seine-Z Volk-J derfprengten Reften.

Reben ihml die fchwarzen Augen

Lodernd hell von heil'gem Eifer,

Weilt ein hagrer Mönch, im braunen

Lrdenskleid der Franziskaner.

ge_
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Und er predigt lang und dringend

Zn der wilden Feinde Sprache

Von des Varadiefes Freuden.

Und der Häuptling laufcht ihm fchweigend.

..Wende dich von deinen Gilden“.

Ruft der Mönch. ..empfah die Taufe.

Dann begnadet dich zum Galgen

Huldreiih unfer Gubernador.

Dir des Seheiterhaufens Qualen

Spar-end. die du reich oerdieuteft.

Und des Chiiftenhimmels Wonnen

Warten dann des Neubekehrten." »

Aber ftarr in's Antlih blickt ihm

Wie ein wunder Königsadler

Hattueh. die weißen Strähne

Schüttelnd aus der braunen Stirne:

..Sage. Vriefter. an dem Lrte.

Den du fo beredt mir priefeft.

Ju dem Todtenland der Chrifteu.

Werd ich dort auch Spanier finden 17" >

Eifrig nickt fein ..Ja!“ der Andre.

Aber eh er's ausgefprochen.

Donnert des Kaziken Stimme:

„Hunde, zündet an die Scheiter!

Nicht im Leben. noch im Tode

Will ich mehr euch (Hottoerflnchte

Schaun. die Wiirger meines Volkes.

Meiner Brüder. meiner Söhne!

Nicht im Geifterlande will ich

Mehr dich Liebe heucheln hören.

Du Gefehlecht mit Iiatterzungen.

Mit des Hajfifchs .ii'iefelherzenl

Nur zu lang fchon fah ich Schufte.

*Die um Gold den Freund verrathen.

Löchelnd heil'ge Sihwiire brechen.

Sklaoenpeitfcher. Folterknechtel

Wefiwärts wandr' ich mit der Sonne

Zu den Seelen meiner Väter.

Ju das Land des großen Geiftesz -

Seid verflucht in Ewigkeit!" -

Scheu ift fchnell der Mönch entwichen.

Und die Flammen züngeln praffelnd

Durch das Aftwerk. durch die Sparren.

Lüftern nach dem feltnen Fraße. . .

Dumpf ertönt aus Raucheswirbeln

Des Kaziken Todtenweife.

Voll von abgrundtiefem Haffe.

Daß die ftarrften Herzen heben.

Still nnn alles. rothe Gluthen

Lodern fturmn zum Abeudhimmel.

Und des greifen Höuptlings Seele

Wandert ftolz und frei nach Weften.

Wo das Haupt des Sonnengottes

An dem Rand des großen Waffers

Nieder-taucht. als wollt' es länger

Nicht des Erdballs Greuel fchann.

Yeiuhol'd ?meh-n

_Der [kleine cBecher.

..Sieh Alte. fieh den Jungen trinken.

Er holt nom Grund den letzten Neft.

Sieh feine Augen feurig blinken.

Er hält das Glas fchon wacker feft!“

Der Alle lacht.

Es giebt [der Wein dem Manne Kraft;

Tannt wir künftig Männer

Gebt fchon den Jungen Rebenfaft!“

Trie Mutter will dent Manne wehren

Und fur-icht: ..Teen Kunde fchadet Wein.

Mit füßer Milch nur darf fiäz's nähren

Sonft bleibt's fiir alle Zeiten klein.“

..Laß nur den Knaben!

haben

?friedrich Jeriedrieh.
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Weltenfchiclifal.

(Kanzone.)

Soweit der Sonne goldner Strahlenbronnen

Des Weltenraums unendlich Dunkel lichtet

Darin der Tod fein graufig Scepter fchwingt. -

Soweit hinaus ift feine Macht vernichtet,

Hat ihm den Sieg das Leben abgewounen,

Das dafeinsfroh dem Schooß der Nacht entfpringt.

Wohin der Gluthblick' dringt

Des Weltenaugs. da bricht des Todes Bann

Da hebt geheim das tiefe Sehnen an.

Des Werdens Trieb. der fich dem Nichts entringtl

All die Planeten,'die ihn treu geleitet!,

Den reinen Stern der Licht und Leben fpendet, -

Er zeugte fie in heil'ger Flammengluth!

Das Urweltdunkel fchreekte glanzgeblendet

Befiegt zurück in unermeffne Weiten,

Wo fie ergoffen ihre Strahlenfluth!

Doch mit erneutem Muth

Gewann zuriieky was einft in Glanz getauchy -

Als die Planeten ihre Gluth oerhaucht, -

Die ew'ge Nacht in grimmer Beutewuth.

Und immer enger um des Lichtes Grenzen

Zieht fie die Schatten allgemach zufammen.

Bis einft oerfiegt des Lichtes Ocean.

Doch leuchtend werden in der Sonne Flammen

Noch nach Aeonen die Planeten glänzen,

Bevor die Sonne Nacht und Gratin umfahn.

Gleichwie der Pelikan

Die Bruft zerfleifcht fiir feine junge Brut,

Verfchwendet fie die eigne Lebensgluth.

Wo ihrer Spur erlofchne Welten nahnl -

Und wenn fich einft der Zeiten Lauf vollendet,

Das Weltenauge matt oergliiht im Sterben

Und die Planeten längft erftarrt im Tod, -

Dann wird die Nacht das Reiäy des Lichtes erben,

Und jener Welt, die ihre Gluth oerfchwendet,

Um zu beleben, winkt kein Morgenrothl

Der Liebe Machtgebot

Hieß fie oerfpriihn die lautre Flammengluthf

Darein oerfenkt des Werdens Keim geruht,

Sie- der belebend keine Sonne loht! -

Erft, wenn dereinfi jenfeits der Zeitenfchwelle

Die Sterne all'y die um die Sonne gleiten.

Zuriickgekehrt in ihren Mutterfchooß,

Dann wird auch fie die Schnfucht heimgeleiten

Durch Weltallsfernen hin zur Aetherhelle

Des eignen Urfterns, ewig wandellos.
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Nach oorbeftimmtem Loos

Wird fie. die einft in felbftoergeffner Luft

Das All durchgliiht. in graufem Triitnmerwuft

Verlohn. des Weltbrands Opferflammenftoß,

Doch eiuf'tmals wird der diiftern Gluth enttauihen

Die Welt. oeijiiugt in morgenrothem Vrangen.

Vor jedes Wechfels niedretn Loos gefeit;

Dann ift der Tag. der ew'ge. aufgegangen.

und Lpferfchalen goldner Sterne rauchen

Dem Lichtgedanken. der das All befreit.

Hoch über Raum und Zeit

(f'rhaben thront der ew'gen Liebe Macht,

Ju rof'gen Tag kehrt fie die tieffte Nacht

und ihre Herrfchaft währt in Ewigkeit.

So wird dereinft die Welt in Trümmer fallen

Und anferftehn zu neuem. fajönerm Leben

Ju lichten Sternen. erd: und founengleich.

Die Liebe felbft wird fegnend uiederfchweben

Und beffre Meufchen werden felig wallen

Auf ird'fcher Scholle fchon im Himmelreich! -

Tach heute? - ftumm und bleich

Mit feuchtem Blick fchaut mich die Sehnfurht an;

O Geift der Liebe. lil-Z der Herzen Bann

lind reich' uns heute fehan den Friedenszweig.

_„_ ?auf Heinze.

Der :Lffeuliehrer

Ein kleiner Effenkehrer wufch am Quell.

Am Abend war es. Aug' und *Antlitz hell.

Aus Staub: und Rußbefleekung hob fich klar

Ein Bloudgelock. ein rofig Wangenpaar.

Zeh fchaute lächelnd auf den jungen Wieht.

Tann dacht' ich ernfthaft: eitel ift er nicht,

Die Jugend mil( gefallen - er oerfteckt

Tic Wohlgeftalt und wird verhöhnt. geneckt.

Er trägt's. er hat's gewollt. Was lebt in ihm

Mit Fliigelkräften junger Cherubim?

Mein kleiner Vhilofoph! Errath' ich dich(>

Dein Auge lena-net -- wie befchämf't du mich.

Des Leben-Z Bild! Du funkelft niir es zu:

Bemakelt wandeln wir dahin wie du.

Jm Weltgewiihl verfolgt, bedriingt. gepreßt -

Laß dich nicht irren. Seele. fehreite feft!



Durch dunkle Kriimmen- fiiifter wie die Gruft »

Nur rothe Blihe zucken durch die Luft -

Durch enge Flanmienfchliifte geht der Pfad _

Doch geht er aufwärts - Herz, die Sonne naht!

Ein kurzes Ringen noch - nun ift's gethan.

Still liegt des Himmels blauer Ocean.

Und unter deinen Füßen rauf-.ht und gellt -

Wie fern! wie weit! - oerworren nun die Welt.

O felig Ruhen! Köftlicher Gewinn!

Des Lebens fchwarze Flocken finken hin.

Verjüngt im klaren Bade nimmt den Lauf

Der freie Geift zum neuen Leben auf!

.Heinrich Ynlthaupt,

c_hc-b der Göttin.

Frau Venus will nicht weilen

Auf diefer Welt fortair

Seit Schienenftriinge zertheileu

Felder und Wiefenplan,

Seit Mühlen plappern und fchallenf

Seit iiber dem Bergesfpalt

Lichteuder Axt verfallen

Trauert der deutfche Wald.

Nur noch in Thälern des Harzes/

Wenn Friihlingsftiirme wehu

Darf inan ihr Aug', ihr fchwarzes,

Wetterleuchten fehn,

Nur auf der Spitze des Brockein

Von Späheraugen abfeit,

Mag fie die dunklen Locken

Strählen zur Sounwendzeit.

Und wer Frau Venus will fchauen.

Muß tragen ftiirmende Luft

Nach Liedern und fchönen Frauen

Wie Heimweh in der Bruft.

Doch Jhrf die forfchend im Stillen

Zerwirktet das Herz der Natur,

Ihr findet trotz Meffer und Brillen

Doch niemals der Göttin Spur.

Ihr habt in den kleinften Falten

Die Welt beleuchtet genau,

Den Kelch der Blumen gefpalten,

Gezählt die Halme der Au'.

Jhr habt an Gehirn und Herzen

Des Zweifel-Z Meffer geweßt

Und habt durch elektrifche Kerzen

Geniüth und Glauben erfeht.

Doch was Ihr, oerbefferndf hiiiieden

Erfonnen, erfpc'iht und erdachh

Noch gab es Keinem den Frieden

Hat Keinen glücklich gemacht.

Und würdet ,Ihr klüger und böfer

Und fpaltetet Luft und Licht

Und li'iugnetet den Erlöfer -

Frau Venus fändet Ihr nicht.

Denn über dem klappernden Leben

Das Ihr zur Wiifte gemacht

lliid feft mit Vernunft umgeben,

Da thront Frau Venus und lacht.

Sie lacht niit bliihendeni Munde

Und wen ihr Lied befreit

Der wird ein Dichter zur Stunde

Und theilt im Hörfelgrunde

Mit ihr Unfierblichkeit.

?ring Emifzu Yihönaiaj-Carot'ath.

_.K_._»Ü
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Das Weib des Ztörflers.

Sie bringen den Förfier erfchlagen nach Haus,

Der Morgens noch froh in den Wald zog hinaus.

Sein Weib fiht daheim, ihre Kinder um fie,

Den Jüngfien fchaukelt der Mutter Knie.

Da nahen die Träger mit blutiger Loft,

Auffchreit fie, als hätte fie Jrrfinn erfaßt:

„Mein Gatte erfchlagenf o namenlos Weh

Nur Troft ift bei dir noch, fluthender See!" -

Sie eilt in den Waldf wildflatternden Haares,

Denkt nicht des oerlaffenen Kinderpaars

Die Nacht ift finfter, erftorben ihr Herz

Für Alles- nur nicht für den eigenen Schmerz.

Durch dunkel Geiift der See fchon erblinkt7

,Ihr ifi's. als ob fchmeichelnd die Flut() ihr winkt,

Doch wie auch Welle und Fluth fie lockt

Ju Mitten des Weges fie plötzlich ftockt.

Ein Hülferuf aus den Waffern dringt.

Ein Kind mit dem Tode verzweifelnd ringt,

Ein Kind, ein fremdes, um Hülfe fchreitf

Wer rettet'Z. des Kindes Mutter ift weit!

Doch fie hat oergeffen Kummer und Weh

Sie fpringt in den hochaufraufchenden See,

Durchtheilt mit ftarken Armen die Fluthj

Bis das Kind gerettet am Herzen ihr ruht.

Hell glänzen die Sterne in dunkler Nacht,

Da das Kind der Mutter fie heimgebracht.

Doch heller ihr Licht durch die Finfterniß drang,

Als die eigenen Kinder fie wieder umfchlang.

Günther Walking.

Y) e r l o r e n.

Drang nicht in deine Seele Nach deinen LiebeslautenF

Mein Blick doll ftummer Qual, Nach deines Mundes Hauch,

Als du oon mir gefchieden, Wie nach der Frühlingsfonne

Mein Glii>f mein Sonnenftrahl? Der junge Rofenfirauchl

O wäre meine Liebe Du Licht. das meine Seele

Verraucht im erften Kuß! Bis zu den Sternen trug,

O- daß in Sehnfuchtsbeben Ich hauche deinen Namen

Ich mich oerzehren muß Im lebten Athemzugl

xtnna Zsmdek-Zaarburg.
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cCtraum.

Schlnmmernd ruht am Buche der Wanderknabe.

Eiugewiegt vom Raufchen der hohen Linden.

Die zu feinen Hänpten gar wunderfame

Dinge fich melden.

Und ein leifes. fihmerzliches Lächeln zittert

Lieber feine wettergebräunten Züge.

Wie der bang erfterbende Wefthauch fanfter.

Lieblicher Träume. -

Denkt er wohl der thrc'inenerftiekten Worte.

Die der ernfte Vater beim Abfchied fagte.

Als er ihm auf's lockige

Segnende Rechte?

Haupt gelegt die

Denkt er feiner weinenden Mutter. welche

Bang' daheim in Kummer und Leid fich härmet

Um den ferne Weilenden. den zur Stunde

Sterbend fie fegnet? -

Laßt ihn friedlich fchlafcn. ihr tranken Linden.

Raufcht ihm fanftmelodifche. fiiße Träume.

Daß er nicht zu friihe erwacht zu bittrer.

Schmerzlicher Wahrheit!

Ja. er träumt. und feliger Freude Spuren

Zeigt fein ftill in Wonne oerklärtes Antlitz:

armen Verwaiften fchwebt der

Geift feiner Mutter. - *

Durch den Traum des

.Hermann Yehilttng.

:Der Yachtigall c_.iloeliruf.

Ju einem lenzgefchmiickten Thal.

Da eitel Luft und Leben.

Sah man die Menfchen allzumal

Von diifterm Ernft umgeben.

Sie fuchten oor dem Frühlingstraum

Sich ängfilich zu behiiten

Und richteten der Blumen kaum.

Die an den Wegen blühten,

Des Lenzes Spiel in Wald und Flur.

Der Böglein Luftgefänge.

Das Alles fchien den Menfchen nur

Ein trügerifch Gepränge.

Sie fahn nur ftauneud himmelwärts.

Jn's tiefe Blau der Sphären.

Als dürft' von all der Bracht ihr Herz

Das Fernfte nur oerehren.

Da fang einft eine Nachtigall

Von Frühling. Luft und Minne.

lind ihrer Lieder Jnbelhall

Beriickte Herz und Sinne.

Geheimer Zauber fehien zu wehn

Aus jedem neuen Sange;

Die Menfchen blieben laufchend ftehn

Und laufchten gar zu lange.

Bei folcher Weltlnftmelodie

Verging ihr banges Trainern.

Und plötzlich kam es iiber fie

Wie fel'ges Wonnefchauern.

Und immer lauter klang im Hain

Der Lockton fiißer Lieder.

Die Menfchen jubelten darein:

Die Welt gehört uns wieder.

Und iiber Nacht ward überall

Der alte Wahn vernichtet. -

Frau Nachtigall. Frau Nachtigall.

Das haft du wohl verrichtet!

Stuff c(tl-off Yel'bach.
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die Kliniken nioclar. (Eine Lebens

efchichte von [loi-clio. von Interior. _Zwei

Bände. (Dresden und Leipzig. E. Pierfons

Berlag.189l. Drittes Taufend.) Nach

dem diefes Buch eine dritte Auflage erreicht.

in unzähligen Blättern befprochen und bis

weit in the far Test abgedruckt worden ifi.

kann es fich für die Lefer diefes Blattes we

niger um eine Kritik der Fabel handeln. als

um die Conftatirung des moralifchen Sieges

und - fiir den Kritiker. um die Verbreitung

der humanfien aller Ideen - Frieden! -

Die ..Neue freie Preffe“ hat ,diefem Buche

ein ganzes Feuilleton gewidmet. Eine gleiche

(ihre ift meines Willens nur Detlev von

Liliencron zu Theil geworden; im ltebri en

hat man fiir Litteratur in großen politifeöen

Blättern in Oefterreich nicht viel Zeit. Raum

und - Lufi. Auch ..Die Waffen nieder“ er

rungen zunächft keinen Platz im Feuilleton!

Trohdem finden wir im Anhang des zweiten

Bandes Urtheile von J. P. Widmann. Kirch

bach. Groller. Henckell. M.Harden. Ernft

Ziegler. F, Avenarius. Ernft Ziel. L. Bitch:

ner. H. Hart. M. G. Conrad. O. Neumann

Hofer u, v. A, und wir kommen zu dem

Schluffe. daß hier nicht Clique und Kame

raderie. fondern Werthfazlähnng. Achtung

vor Stoff und Behandlung allen Beurtheilern

die Feder zum Lobe in die Hand gedrängt.

Es wird hier eben Front gemacht gegen den

Krieg; den Krieg. der. oft wegen einer Lap

palie entzündet. dreißigiiihriges Elend über

die Welt gebracht. den Krieg. der. wenn jeßt

entfacht. entweder alsbald wieder fiftirt wer

den müßte. oder mit der Vernichtung Euro

pa's als Kulturfiaaten - Vereinigung enden

wiirde.

Viele Zeichen melden. daß die oft ver

fpottete internationale Friedensliga im Ge

heimen zum Guten minirt und wühlt. wie

weiland die Diplomatie zum Böfen. Wenn

in London eine Internationale Friedens- und

Swiedsrichtergefellfchaft zufammentritt und

Männer wie der Spanier Marcoatu. der

Mar nis of Briftol, Frederic Pafty. wenn

Glaöitone. Bonghi. Jules Simon. V. Hugo

folchen Liguen beitreten oder zuftimmen. wenn

bei allen Völkern felbft ein ausgefprochenes

Friedensbedürfniß herrfcht. follte Frau von

Suttner nicht Recht haben. Recht bekommen

mit ihrem ..Feldgefchrei“ „Die Waffen

nieder!“? Wen könnte nicht ihr Beifpiel

im Roman abfchrecken: Die Frau. welche

vier Krie e mit durchmacht. den erften jungen

Lebensge ährten gleich im erften verliert und

noch dreimal durch alle Schreckniffe phyfifcher

.a _Rx *
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und feelifcher Leiden jagt! Wer eine Toch

ter. einen Sohn. eine Gattin. einen Bruder

hat. wen könnten die Thatfachen nicht ab

chrecken. ?um Kriege zu rathen. in den Krieg

zu ziehen!? Wie es nun aber vielleicht etwas

eintönig wirkt. daß wir diefelbe Fran eben

vier Kriege miterleben fehen. fo könnte auch

hier und da ein Einwand gegen den ewigen

F r ied e n laut werden. Die Stimme Moltke's l

Die Stimme des von einem Nachbarn be

leidigteii Vaterlandes! Und dann: wie denkt

man fich die Hunderttaufende von Menfchen

befehäftigt. die dann aus den Garnifonen

frei wiirden. in einer Zeit. wo z. B. in Paris

auf eine freie Stelle fich 350l) Bewerber mel

den? Alles ift überfüllt; alles ift verengt -

Jeder klagt über Mangel an billion-Loom!

Doch man hat über die Socialdeniokraten ge

lacht, und muß mit ihnen rechnen! Man

lacht über die Friedensliga - und fie wird

wachfen! Schließlich giebt es in Afrika noch

Plan für die iiberquellende. thatendurftige.

unerfättlilhe Menfchheit,

ultreä brieäniavn.

llama 811ml Ein neues Gedi tbuch. Von

.lnlinv klickt. (Großenhain 18 l). Baumeri

& Rouge.) llama sum. niliil liumnni n me

nlienucu puto. Diefes geflii elte Wort hat

fich der Dichter mit vollem echt zu eigen

Rmacht. Seine Mufe umfpannt ein weites

eich der Empfindung; das freundliche Glück

der Liebe. der wilde Jubel glühenden Raufches,

das fiürmifche Fieber des Ehrgeizes. die Qual

der Berzweiflun und die Töne reiner. Vater

land und Men chheit umfpannender Gluth.

alles das erklingt von feiner ?at-fe. Die

Technik Julius parts ift bewun ernswerth;

reich und farbig quillt der Strom feiner

Poefie hervor. die Bilder. die er gebraucht.

find neuartig. glücklich und blendend. Es

laffen fich in der vorliegenden Sammlung.

die ja eine Reihe von Jahren umfpannt.

Poefieeu. die von jugendlichem Feuer durch

ftrahlt und Zungen find. von milden. rein

abgeklärten eifen edler Männlichkeit unter

fcheiden. Ein keufcher Hauch weicher und

doch ftarker Empfindung. der an das junge

Grün der Buchen erinnert. liegt über Ge

dichten wie .,Champagnertro fen“. ..Hymnus

der Freude“. ..Lebendige oefie“. ..Jdyll“.

„Erinnerung“. ..Epilog“. Ein roßartiges

Stimmungsbild. von tiefften enf heits

gedanken erfüllt. ift ..Der Ahasver der iebe*'.

wahrend eine höchfte. geiftig vertiefte rea

liftifche Kraft aus dem Gedicht ..Der Trinker'

lpticht. Nur die Rofenlieder erfcheinen mir

_..ZJ
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trotz ihrer Bilderfülle etwas'einförmig. und

egen „Anna“ hätte ich einige Bedenken. -

lles in Allem it ,.l-loino amp" eine Samm

lung, die das Befie bringt. was unferellle:

neratioti auf dem Felde der Lyrik *u leiften

vermag. Nur Wilhelm Zeufen und Julius

Grofie find als Stiminuugslvriker neben. in

Eiuzelnem vielleicht iiber Julius Hart zu fiel

len; er übertrifft fie aber andrerfeits durch

die Vielfeitigkeit feiner lyrifchen Begabung.

die fich die mannigfaän'ten Erfcheinungen

neuzeitlichen Lebens anzueignen weiß. Wann

kommt die Zeit. daß ein folches Buch fogleich.

wie es verdient. in mehreren tauiend Exem

plaren verlangt wird? Die Beftie Mode be:

herrfcht aber noch immer den Varnaß. Die

Lefer des ..Dichterheim“ werden aber hoffent

lich. trohdem die Weihnachtszeit vorüber. der

angezeigten Sammlung ihre Gunft fchenken.

Knclolf (Ioatto.

blatt-0 Zoniolinnxon 211 [Labor-t [la

mor-linx um] (Lagoon Zrjet'o an miali.

Von Klin-.kt A6801'. (Berlin. Hans Lüfte

nöder.) Ein fehr lefenswerthes und dankens

werthes Buch. das jedem Freunde der Hamer

ling'fchen Voefie - fie find ja. trotz Erich

Schmidt. Gottlob in der Mehrzahl in dentfchen

Landen - warm empfohlen fein kann. Brin:

gen die Briefe auch nichts wefentlirh Neues

fiir die Beurtheilung des Dichters. fo werfen

fie doch auf den Menfchen ein fo erfreuliches

und zugleiä; vielfach intereffantes Licht. daß

man die Veröffentlichung nur willkommen

heißen kann. Die letztere mag dem als Lv

riker wohlbekaiiiiten Herausgeber nicht leicht

geworden fein. da es. für eine fein empfin

deiide und vornehnie Dichternatur ja immer

peinlich fein muß. Worte des Loves iiber fich

felber zu publiciren. wie fie hier vielfach in

Hamerlings Briefen etithalten find. Die:

felben find jedoch infofern entfchieden von i

litterarhiftorifcher Bedeutung. ala fie will: 5 7_ ,

kommeue Auffchlüffe über Hamerjiugs pm.: : der litteratur Leute machen. o Himmel. was

fönliche Stellungnahme feinen beiden dich- l

terifchen Hauptwerken gegeniiber geben. Der

künftige Biograph eines iiuferer genialften

Boeken wird an 'ihnen nicht voriibergehn.

fondern manche Aufklärung aus ihiieu fchopfen

fomlen- Four-oil fl'etlnianu.

dio tragischen lllotjuo in cler

elantnokion Dichtung- Zejk (iootiio'a

1'046. Zion Rnclolf l-lojnkjcli (ll-own.

(Dresden und Leipzig. E. Wierfon'd Verlag.)

Es giebt heutzutage auf litterarifchem Ge

biete wenig äfthetifche oder kritifche Werke.

die ihr Lefevnblikum finden. Man hat eben

in der Flut() der von Tag zu Tag mehr an

fchivellenden Erzeugniffe kaum Zeit. diefe

felbft flüchtig durchznblättern, gefchweige denn

ihrer Entftehuug nach ugehen. oder ihre Ana

lyfe zu ftndiren. Un überdies -_ wer will

denn von dem litteratur:freundlicheu Lefer ge

wiffe grundlegende Kenntniffe verlangem_ wie

fie zum Studium folcher Fachwerke meift er

forderlieh find? So bilden denn brennt echt

germanifehem Fleiß und Forfehungseifer ver

faßten fcharffiniiigen Kommentare immer und

ewig die litterarifche Arrieregarde - fie koni

meii nie in's Feuer. _

Auch der Titel des vorliegenden Buchs ließ

mich auf den Gedanken kommen. als han

delte es fich um einen folchen Ladenhiiter.

Weit gefehlt! Die Lektüre gleicht der einer

intereffanten belletriftifchen Arbeit. indem fie

uns nämlich die Keuntniß der bedeuteudfien

dichterifrhen Erfcheiunngen feit Goethe?- Tode

vermittelt und zwar unter dem Gefichtswinkel

des tragifchen Motivs. Die Eigenart des

deutfchen Geiniiths bedingt es daher. daß wir

die Wei-len der Litteratur ziemlich vollzählig

darunter finden. Mit bewunderungswi'irdiger

Sarhkeuutniß läßt der Verfaffer uns in die

Werkftätten dichterifcher Thätigkeit blicken. wo:

bei er zugleich ihre Refultate beriickfichtigend

zu der von einem falfchen Clafficismus fo

oft beftritteuen Thatfache jelangt. daß die

deutfche Mufe feit dem Tode es Dirhterfiirfien

in der That längft den Wittweufchleier ab

gelegt hat -* Beweis: die lange Reihe glän

*ender Namen auf den Blättern litterarifchen

uhms. Fiir befonders glücklich halte ich

unter diefen die Porträts Uhlands nn Boden

ftedts; fehr wahr ift Freiligrath gezeichnet.

dann Rückert. flllaten. Konrad Ferdinand

Meyer u.A. Nicht minder bedeutnngsvoll

erfeheint mir auch das. was iiber den thpifchen

Vertreter des Weltfchmerzes gefagt ift: über

H. Heine. - dies gigantifche 'Talent mit dein

Januskopf ftellt noch immer fchwer lösbare

Räthfel. - An die Lyrik fchließt fich Roman

und Novelle. und auch fie beftätigen das.

was Greinz S. 23 jagt: Die größten Schöpf

uiigen der deutfcheii *Lichtung find auf tra

ggifchen Motiven aufgebaut. - Ich habe das

uch ausführlicher befprochen; denn trohdeni

es nur ein befcheidenes Gewand trägt. hat

es einen Inhalt. Es ift das jedenfalls beffer

als das Gegentheil: wenn Kleider auch in

hat der Goldfchnitt und die Lederpreffung

dann heutzutage fiir ein faueres Stück Ar

beit!
Volta [odor-hayat.

Joint-job [Loino'a Zoe-[1 clot- l-ioäak.

nebft einer Nachlefe. nach den erfien Drucken

oder Handfchriften. (Heilbronn. Verlag von

Gebr. .iöeiiniiigi-r.) *Die genannte Verlags

buchhaudliing bietet uns in den längft ein

ebiirgerten und beliebt gewordenen ,Deut

?chen Litteratnr-Denkmalen des 18. und 19.

Jahr underts in Nendrucken (herausgegeben

von ernh. Seuffert)“ Heine's Buch der Lie

der tnebfi Nachlefe von Jugendgedichten) nach

den älteften Drucken oder nach Handfchriften.

um die urfpriinglichften Faffungeu herznftellen.

Es muß uns von ungemein großem Werthe

erfcheinen, gerade die llrgefialten der Jugend

fehöpfungen genießen zu können. in welchen

das *euer noch ani freieften loderte. während

der dichtet* bekanntlich fpciterhin die Glut()

iße oft auf eine angenehme Alltags-Wärme

hiuabzudriicken verfiand. gleichivie er bei an

:l
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derer Gelegenheit ..flammenheißen (Cognac

Vunfch" einer ..frommeu Taffe Thee“ gegen

über fiellt. ,

Der Herausgeber diefer werthvollen Heine

Ausgabe. Erntt Elfter (Glasgow und Jena).

iebt uns fchou in den einleitenden Abfrhmtten

Zweck der oorlie enden Ausgabe. Analhfe

des Inhaltes der yeine'fehen Jugendgedlchte.

Darftellungsmittel u. f. w.) viel des Anregen:

den. Mit befonderer Wärme ift Heinrich

Heine's junges Liebesleben behandelt worden.

- bildet es ja doch den Kern der Heine'fchen

Dichtern en. Meines Wiffens ift es zum

erften Aal. daß nach Amalia-Molly auf ein

inniges Verhältniß zu deren jüngeren Schwefter

Therefe hingewiefen wird. wofür fich aller:

dings auch in den Gedichten mancherlei Spu

ren finden. Etwas hat der fleißige Heraus

geber bei feinem Beweisftoffe iiberfehen. Heine

verglich in feiner eigenthümlichen Weife feine

Ge iebten beftinnnten Blumen (z. V. Molly

: Lilie. Rahel (Friderike) und Camilla

(bioueluz) : otosblnme); fo gab er The

refen mit Umftellung der Vuchftaben und

eringer Aenderung den Blumennamen ..Re
fzede“. Als auch dies Liebesverhältniß zu

Enflde gegangen war. klagte Heine toehmuth

no :

..Wir wollen jetzt Frieden maäuu.

Ihr lieben Bliimelein;

Wir wollen fchwatieu und lachen

Und wollen uns wieder freun. -

Du weißes Maienglöckchen.

Du Nofe mit rothcm Geficht.

Du Nelke mit bunten Fler-leben.

Du blaues Bergißmeinnicht! -

Kommt her. ihr Blumen! Jede

Soll mir willkommen fein;

Nur mit der fchlimmen Refede

Laff' ich mich nicht mehr ein.“

llebrigens muß die Liebe zu Therefen fich

fchon friiher entwickelt haben. als Elfier an_

nimmt. Schon in dem allerdings wohl erft

fpäter angegliederten Einleitungsgedu'hte zu

den Tranmbilderu:

..Mir träumte einft von wildem Minne

gluhn.

Von hübfchen Loäen. Myrthen und Re

fede"

fteht die Refede ficherlich nicht zufällig als

Blume oder des Rennes wegen da; fie wiirde

fonft neben Locken und Myrthen gezwungen.

wunderlich erfcheinen. Vielmehr foll der Zn

halt befagen: ..Ihm träumte von feiner ge

liebten Therefe. wie fie fiir ihn den Mhrthen

kranz auf dem fchönen Lockeukopfe trug“.

Die Anordnung der Gedichte felber ift eine

gewiffeuhaft peinliche; fie ift wohliiberlegt

nicht auf Grund der Ausgabe von 1822

(Berlin. Maurer'fche Buchhandlung) erfolgt.

fondern fich fiühend auf die vollftäudigere

Ausgabe von 1827 (Hamburg. Hoffmann so

Campe). Wer den [ungen Heine fo voll

und ganz in feiner lirfpriinglichkeit kennen

lernen will. nehme diefe Heilbronner Ans

gabe 81"' Ömld* näaidort itnäoit'.

itteratur

""g

D '--i L' _4-5 .* *

 

Die fchon feit längerer Zeit angekündigte

Gefammtausgabe der Werke des Dichters

0t-t0 [matrix. herausgegeben von däoit' 8tern

in Dresden und .Uriah Zcbmjät in Berlin.

beginnt foeben zu erfeheinen. Sie foll in fechs

Bänden die lyrifchen Gedichte (deren größter

Theil iiberhaupt zum erfteu Male veröffent

licht wird). die Romane und (Erzählungen

(unter ihnen drei feither uugedruckte Novellens.

dieDramen (um drei noch unbekannte Ziegen

fehöpfungen Ludwigs vermehrt). die drama

ti chen Fragmente (unter ihnen zahlreiche bis

her ungedruckte). die kritifehen Studien (um

mehr als die Hälfte vermehrt) und daneben

noch die eingehende ..Bio raphie Otto Lud

wigs“ aus der Feder Adolf Sterns umfaffen,

Die Ausftattung wird. nach der vorliegenden

erfien Lieferung zu urtheilen. eine ganz befan

ders gedie ene und gefmmackvolle werden und

fo feien a e Freunde deutfcher Dichtern zu

nächft auf die Lieferungsausgabe. die im .Seel-ft

diefes Jahres vollendet vorliegen foll. Znach

driickiich aufmerkfam gemacht.

_ z * _

Das den Lefern d. Bl. wohlbekannte. in

zwifchen bereits in 2. Auflage erfchieneue
„ll0]itranmiieni" von .inline (France ift neben

den deutfchen .lt'laffikern als Lefeftoff in den

oberften .ltlaffen der Gymnafien in Japan

eingeführt worden.

Eine humoriftifche Novität aus der Feder

[Brust Madeleine wird im Februar d. I. er

fcheinen; fie nennt fich ..Deeius der Flöten:

fpieler. Eine luftige Mufikantengefchichte aus

dem alten Rom“, (Carl Meißner. Leipzig.)

n

Von Join-ati li'elmonn erfcheint diefer Tage

bei Carl Meißner in Leiv ig ein neuer. großer
Roman unter dem Titelz ..Vorn Stamm der

Jkariden“. Derfelbe fpielt in den Kreifen des
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Berliner Boheme und ifi noch in keiner Zeit

ttng erfchienett. Die Widmung ift an Fried

rich Spielhagen gerichtet,

*
.- ,

Mit dent Sitze in Berlin hat fich foeben

ein „l-'erain cler lltialtertreunila“ kottftituirt.

deffen Zauptauigabe es fein foll. ..die Ber

öffentli ung einer Reihe von Werken zeit

genöffifcher detttfcher Schriftfteller aus ver

fchiedeueu Gebieten der Litteratttr zu unter:

nehmen und diefe Werke feinen Mitgliedern

zu einem bisher in Deutfchland uuerhört

billigen Preife zugänglich zu machen“. Der

Mit liedsbeitrag beträgtvierteljährlichMZFb;

hierfiir werden jährlich fechs in fich abgefchlof

fene Werke. zufamtnen etwa 150 Bogen fiark.

geliefert und zwar zum größeren Theil unter

altender Natur. Den Vorftand bildemT eo

or Fontane. Martin Greif. Hermann c.ei

berg. Otto von Left-ner. Fritz Mauihner.

Alexander Baron von Roberts und Craft

von Woliogeu; die Gefchäitsleitung liegt in

den Händen des Berlagsbuchhäudlers Fried

rich Pieilftücker iu Berlin. - Der ..Verein

der Bücherfreunde“ verfolgt ideell faft die

felbett Ziele. wie der bekannte ..Allgemeine

Bereitt für Litteratur“. deffen Publieationen

fich eines ausgezeichneten Rufes erfreuen. fo

daß dem neuen Verein mehr oder minder die

(Eriftenzberechtigung abzufprechen fein wiirde.

wenn er feine Schriftett nicht zu fo ganz

außerordentlich wohlfeilen Preifen abgäbe; in

foferti kann man das Jnslebentreten deffelben

nur mit Genugthuung begrüßen. - Für

189] find zur Veröffentlichung n. A. befiimmt

..(»Ziefchichten zu Waffer und zu Lande“ von

WWU. __

r Hprechlaal. *57'*
.7 er* M

flene
* T f 'i'm-xi»

. x." :4.

ist-not ron Wal-ocean; ..Was der alte Oberft

erzählt.“ Soldateugefchichten von (ierimra

ron um ntor; .,Landt'turm.“ Romatt von

[inne ofi'ntunn: ..1888-1891. Sociale

Briefe aus Berlin" voti 0tta ron [teirner

und ..Tec Doppelgänger.“ Novelle von

etlexttncler [Jui-an ron Roberto. - Tiefen

follen fich Arbeiten von Ernft Eckftein. Auguft

Riemann. Martin Greif. Julius Hart. Hans

Hopfen. Wilhelm Jenfen. Ludwig Pietfch.

Adolf Glafer und Attderen anfchließen.

i.

Eine nette Erzählung: ..Der Stellvertreter“

von linda llopt'en erfcheint demnächft bei

Gebrüder Paetel in Berlin.

'ß

Die Jntendang des Meininger Hoftheaters

gedenkt dentnächft lsralrmann- initria-ne drei

aktiges Charakterbild ..Der polnifche Jude“

aufznführen. Die Ueberfeßun wurde von
l)emetrin.q Zain-ate beforgt ungd ifi im Ber

lage voii Otto Hendel. Halle a. d. S.. er

fchtenen.

,_.._.
*
-___

Zum Gedächtniß lleinrielt lautba'e wird

eine nutrtnorne Lrinnerungotat'el an dem

Haufe um ..König von England“ auf dent

Schloßöerge zu Karlsbad angebracht werden.

Heinriäz Laube war einer der älteften und

etreuefien Kurgäfte der Sprudelftadt iind

hat vierzig Jahre lang iii demfelben Haufe

gewohnt. Er liebte Karlsbad und hat feine

Sympathie für den fchönen Kurort oft be:

thätigt und diefe atich in feinen Schriften

zum Ausdruck gebracht.

“.:t'f *

 

(Die Aufnahme hier-felbft zur Verhandlung getan endet litterarifeher Streitfr

fchluß aiif unfere Sie ungnahme zu denfelben, D.

ach-iwie. verftattet keinerlei Riick

Sehr geehrte Redaction!

Ju der Kritik des Herrn Alfred Friedmann in Nr. 9 Jahrgang 11 des ..Deutfchen

Dichterheim“ über ittein Buch ..Lebeusphafeu - Phantafus“ fitidet fich folgender Paffns;

..Areut giebt uns feine Poefie als innerftes tirlebnifi - ich kann an feine Ludmilla's. Mai

zcna's. Janildes. Anita's. :Rileva's nicht glauben. fchon deshalb nicht. weil ein eigenes Ge

dicht des Autors ftets wieder dttrch ein Stiche nach Stectheti. Lamarttne. Baudelatre unter

brochen wird.“ Darauf habe ich zu antworten. dafi ich ttie eine eile diefer Autoren in

meinem Leben gelefen. efchtveige überfcttt oder bearbeitet habe. wie je er Kenner und Jeder

manit fottft durch Nachfchlagen der Werke der beregtett Autoren nur bezeugen wird.

Berlin. Hochachtungsvoli

Zsithekm Yrent.
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lil. 'l'. in (7-cl. Sie befihen jedenfalls Ta

lent. doch leiden Ihre Gedichte theils an niich

lernen Wendungen. theils laffen fie die Durch

fiihrung eines einheitlichen Grundgedankens

vermiffen. .. Wanderlied" wäre übrigens

brauchbar. wenn Sie den unmöglichen Reim

„Lied“ - „mit“ befeitigen.

lt-l. l?, in lk-elc j. bl. Bereits ander:

weitig “lteröffentliaues kann fiir uns iiber

haupt iiicht in Betracht kommen. Das Ueb

rige ifi mehr oder weniYr Nipptifchpoefie.

Holen Sie bei fernerem chaffeu gedanklich

weiter aus.

b'. 8. in Z-g i. b). Ihre Gedichte find

unftreitig warm empfunden. geben fich jedoch

äußerlich noch allzu fchlicht; es find Feld

blumen. die bei forgfiiltiger Vfle e vielleicht

entwicklnngsfähig waren. - Si der Lyrik

berufsmäfzig zu widmen. ift felbft fiir den

begabteften Dichter ein Ting der Unmöglich

keit. Tiefe Kunft fteht denn doeh heutzutage

leider etwas gar zu niedrig im Vreife.

ll. K. in Z-te. Ihre „Sprüche" werden

mit einer Anzahl ähnlicher Darbietungen in

närhfier Nummer erfcheiiien.

br. 0. ll". in ll'-i-. Belegnuinmern

werden bekanntlich nicht geliefert. Dafür

können 5 Exemplare derfelben Nummer zu

ermäßigtem Preife bezogen werden.

[i. l(. in 1)-1'77. ..Berfehltes Leben“; ki.

l). in Z-g i. k). ..Sonnige Tage am Rhein“

l-l'lz kk. 1?. in [l-n b. LL. ..Der ßalter'H

13. b'. in [Nu ..Heiniweh“; l!, ll". in 8-3

..Kaifer (Kundin-ZW 0. le). 8. in l'- er ..Früh

lingslied'“; (Z. lt). in 0-11 ..Im Maien";

t), y. in )l'-et1 „Kodicill“ (mit kleinen 9ten

derungen); K. l). in ill-n ..Der Tempel

des Glücks“. nngenommenl

li. ll. in lZ-n 1Let-innert fehr an's

Album); l). 8. in -n n. Kir. (doch viel

fach gar zu derb im Ausdruck); 1*). K. in

0-t2 (fchwere rhythmifche Härten); .1. *1'.

in lJ-ni (verräth Begabung. aber der lei

tende Gedanke fpringt nicht klar genug her

vor); 1*). l'. in Fl'-n (verbrauchte Reime);

l). l). in 1(-au (das Sonett ift inhaltlich

gut. aber fehlerhaft gebaut, während das

Uebrige lediglich auf den Alltagston der
Liebeslyrik gefiinimt ift); ll. l). in ill-n

(die Pflege fvlcher Gleichnißpoefie ift wenig

dankbar); k). 6. in li-g (in mehr als zu

läffiger Weile vou Heine beeinflußt); 0. lb'.

in (j-a (ohne eigenartige Färbun ); bl. 13.

in 0*_t7. (in fchwerfiillig bez. zu .. chillernd"

irn Ausdrucke); lt. ij. in lx'-o (meift ohne

abfchließende Pointe); 0. [i. in 0--t7. Ju ..Ani

Wi'ittenbrunnen“ kommen Sie nicht iiber die

nackte Schilderung hinaus. in den beiden

andern Gedichten vermiffeii wir den feften

Stiitipunkt der Stimmung, der in einer an

fehaulichen Situation wurzeln muß); l. 'l'.

in 1)-n (noch einigermaßen ungeleuk im

Stil); kl. n. lt. in lL-u (die gewiß vor:

handene iichte Empfindung wird oft durch

erkiinfteltes Veiwerk getri'ibt); ,). .4. in 'k-nn

b. l'. (ohne rechte Verve); d1. 1*'. in tft-c.:

(haftet zu fehr am Stofflichen)* l). li. in

lil-n (ohne vermittelnden Abfchl'nß); n. r.

ll). in k'-r d. 13. (fchleppendes Vers-maß

und Wrofaisnien); dl. (J. in Z-n; litt. (K.

2.4l. in [4-n (inhaltlich ungeeignet. das

reclamirte Gedicht wird f, Z. erfcheinenh;

lil. r. lb'. in lt-Z (überlebte Romantik ;

1*'. 8 in lx'*a (es ift hanptfäehlieh die

maiigelude Spraehbeherrfehung. die uns zur

Ablehnung Ihrer Gedichte veranlaßt).

Danke-nel abgelehnt!

(Swluß der bledactlou diefer Nummer: 31.Januar 1891.)

hnhal'lzverzeictfniß.

Tri-dichte von Inline Sturm, Iotianne. 'li-tiger, Johannes Minn-.111W Cent] Jim, Julia. llfiaarlnin'.

Mai-ie [li-erntet, titintrold .fi-ai., .friedrich Friedrich, von' fielnje, 'trim-iin Ratio-mot, print Emil in Portwein-Ca

rolatli, 'ltttntliei- waiting, .luna wendet-Marburg, flerinann Zwilling und Craft Adolf Zeldam. - bar Symbol nnd

der liealibniuo.

Srieflilialtrr,

Von ffeiuria] Ruvnirrlrcr. - Mani-[ama. S 'killt-ratur und [lauft. - Wiener Zurtaffaal. -

w* Yachdiuä': der Yrofa und größerer Dichtungen ill unterj'agt, hoben-K titel

nerer Yiehiuugen nur unter genauer Quellenangabe genatlet, K

Veftelluugen find zu richten an die Lxpoilltton (paul tioinro'o Lei-lub), (Einfeudungen

an die netten-tion nee „vento-:lien olotiterdelm“ in Maarten-Zulagen. Ju Gonmiiffiou;

7riid'oolio Zualitianaluag (A. Schinittuer) in fiir-tod und Z, Ztoigor & (Ile. in "out-Lori(

,d2
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x x» X- K **F 'R- xy x

WliWnWnWic-DW 2 n n

gi. »Winnie-.wi lache-.oi /i

kan] llcjnnc'n "erlag lu l'kcnelcn-Ztrlcnco.

[lcnbnchc Loctite.
Unit-inn i161* licht-c 70m Wegen uncl ron (ion [loi-inan (lci- l)ichtlenn8t;.

lllit einer klintl'ilii-nng in eine Gebiet cler llunstlehro.

llon kan] [143111-0 una lsntlalj' (iwctto.

yrci.: brauch. 5 „F, lar'cibci. 6 of.

irc-.9 iWn

[link-ing 23 Logon.

Weitere Ztimmen cler 91-0889:

Tägliche [Lanilzchaue Die ?erinnere-r eine] lfliinnck ?on praktischem ll'ci-otiincinioo uncl

tuchtjgern Geschmack, ron Ruhe- nniillnycrcingcncinincnbcit ciao llrthcilc.-l*;oiut nicht

.0 .chi- ctcr [bei. (ick lt'nchgclobrten, .n clan .ich eiicoo. [Buch wennst, al. vielmehr clio gi-cleiocro (Zcincjnclo

aller ("Mbileletcm r'olchc in gccttüngtcr [Wartung einc Intl-[timing tiber clan Weicon cler* Dichtung uncl ihror

lim-inan erhält, clio (ion ZcbulQjnocitigleQitcn kern (in. (Joint-instance aller lfnniit horror-liebt, bci- grande

Wei-th (ici- klcinno-(loottc'ochcn Loc-til( get-acc kur clio Gegenwart boetelit (lat-in, ilnoo bio neigt, »nic nich

in ihr-cui Korn clic .Anschauungen cler [leasing, [ici-(ick, (locthc, Schiller achi- eenhl rar-einigen laoocn mit

clencn, (lin in clan ncncn lritnctlcrischcn 8trilrniingcn anni Zurzeit-nalen lcaincn. -- (lie "ci-knackt* halten eich

init (Zlltcle cler 8chnlmciatoroi fern, clic in o() rie-len unvorei- l-'octileon ihr (loi-rauen treibt.

Fon-farben- 8u1u'0llung: .Rn lacht-buche") cler ycctile jiit kein hlungcl. näher* cu clltrt'tc rec*

nige geben, ciic 80 .rio eine ynrljcgcncic eien rinnen ästhetischen Zti-flinnngcn Rechnung tragen. ln allein

'cn ihnen beruht-ten (icbicton bci-reinen clio "erkennst cine ane-ricenncnoi'crthc lle-lcacnhcit uncl ein gc

onncicii (ioochinaclronrthcil, bien kann rieohl sagezn, (inan cs ihnon gelungen ist, in ihr-on ycrtrct't'

lichen Zbhancllnngon [the-r* clic geistigen (lrnncilagcn (ici- yccoic eine lntctcaec (ici. heuer-o ftir ästhetische

(icgcnctnnclc in hohoin (li-ano iin trocken. .aber auch ciia noeci anno-*cn "l'hcjlc (ice Buche., rie-Elche clio

eigentliche. ycetile (ini-legen, i-orciicnen nnboiiingtco hob. - Wit wünschen clicocrn buch recht riolc

146801-, (iin .einc ?cr-auge nn reltrcljgon reinen.

kronulscho .leiht-bücher: hin Buch. goochricbcn ohne yrätonoicn, aber mit nicht gct'jngok

ucnntniu cine praktiuch 0riantii-cniic Uebersicht hiotonci.

Bi. [Mills 'ki-[blind: l-iin Wer-lc, eine wir allonthalhcn near-rn empfehlen möchten. bis fiihrt, iii-ic

wenig ancici-c, auf ebene-n, nngcnnchtezn l't'ncicn in ciao Weizen uncl clic lq'crrncnlehro cicr Dichtung ein.

[so ist gcineinr-cretüncllich gehalten uncl rein einem reichen (litten-nochma clurclixcgcn uncl kann einhei

cbcnocnichl fiir lichen-c bchrnniitaltcn ale fili- clau yrjyatizinclinni ein fruchtbaren, inuotcrgtlltigcii

lachrinjttcl gehe-innen WOUILU. llic lacht-meins (liegst „known“ jut ebenen gruncilich uncl (.-riichbpt'cnci

als anschaulich. - W'ii- Zögern nicht, (ict kicjnnc-(Jccttc'achon „Loctite“ einem L'lntn in cicn crotcn

Leihen ihrer ehrt oinenräurncn, Zumal auch (ict-cn Int-clio einc t'nrinrollcnctatc jet.

 

s i* lWlOllWlW ani-enn " . ii c cn anm“ - - * - * - - .* o2- *Z-..aT-*Y *;- ,

4: ___ " 77;' - _fi .*:IX [ '

Der ?altri-sinnlos. (Zu-mila
' 7“' *

[iin Jan auZ unseren 'kauen
8 v * . . _ei

70d L111 clclcngcäicht:

Julius (lt-0886. "0" 5

2_ WWW, (iuetar ltaotropp.18 808211- l'kojo: brosch- Z-K, 919g.gcb. 4.4'. kreis: hr08ch. 3 .4', 610g, geb. 4 N. g::

"lanci- Zoltii t Die Llanälun j - *.7*llluztrirto Zeitung: llic bunte [Wilo : j , j, 1 ost_ _ ä g *,t 89 g '-i

(197 umzug" Dtm-Zuwac- äer [Et-wu ,wk-js - schickte-u gelernt, oinnn ccnaeqnent in (lot i'.

-lahrc jut uno nicinulo klar-cr 701* augen gc- t' Charakteristik (lci-hanclclncicn pci-rinnen clnrch- ***i

traten als in cler neuen cpiiichcn dichtung - 6“ .yon Julius (Zi-0880, „bag iron-minuten“. .lc WWW "7"* 'm UWE" ,"W" (""0" "mi(lc-ni, (ick einc gchnltycllcrc hocttti-c '-- , 1(9"118 um" "USt-*WWU* m9 L' (19" 870K* Ek* .7

licht, wii-cl iijc llichtnng rial (Kannen bci-ci* * fcrclc-rt. -- lx'natropp hat nic-h init ocinorn 4*'

tan: reer-nic einmal gelesen, niit-ci nic immer x! „0119" (Ljcbwrjoobeu yet-"GSE" __ - 2.-,

une-(ier einmal nur klunii nohincn uncl etcto 11 , . . . . . lie

auf's xgug gie" au im, ("quick-zo mm 91., _- uncl (haben ist lee-in lclcinco - in ncinen 8t0ki' :[_h

lie-bezug ile-nn nic ist clic ccllc Zchöpt'iing S hiiicjncrnpkiincicn uncl ungleich nicht n18 clcn _» mum' *'ltkilcvöu ("911""8- n inciaton Feiner, clio 30 iii-*exit in cllc gcrrnanieichc* l'oiialeclio Zeitung: lle-n "Erlanger jut c : l'crnoit nni-(tclegreit'cn, ist ca ihm gelungen, "f

i *MW „bekam“ Wwb“ Lmpfiwsijcbkßü Gigs". ' .* ihren (irnuciton nn crt'noucn ..die in cine-in .i

f i um] Zllruchc uncl ?ci-antrieb ine-.jan (-1- ilon loi- h k , 1 d ä ' 3. 't vente-n licgnngcn rein (ion mächtigsten lmjclon- , i f unßtwmoo i a 89"") 9W" "(19 L" 'f

schaften nnniipneecn. kit hat (9in8 Dichtung "U rcranuchaulichnn. llic k'crin ist einc oorg

geschaffen, ciic man niit lctlnetlcriuchcrn "Muß um] ,WAN-me_ »

(Lennon leacn uncl n'icclcr lasen kann. g *i

".iii-T -:: J
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Öffentliche Urteile.

N Lleiitt'etie Zeitung (Wie-iz: „unter den literarilchcn Zeitfehriften erften Nangee befindet fich eine

einzigartige, welehe jen eitd un in gewifker Beziehung to cir iiber der Konkurrenz kteht: ,Der Kauft
i wart'“. wiener Ill-gemeine Zeitung: „Ein Blatt. welched fich fo frifch und lebendig im Tone, fo vor

nehm in der eigenartigen ?arm des Erfcheinend und in feiner ganzen Haltung zeigt. ein Mnfterblatt,

welcbed feiner idealen Au abe fo gewiffenhaft und anregend. fo freimi'itig und vorurteilslos naeh

koniint. welches von* aller chablone fo glücklich "ich fkeiznhalten weiß. verdient an eine Empfehl

ung. welche die hcrkoinmlichen Geleife der Anpreifung übcrlaireitet.“ (Miinehner, fri'i er Augsburger)

Allgemeine Beitrag (F.Muncker in einc-in eigenen, dem „Knnfttoart“ ewidnieten Anfi'aße). Miles,

toad der Vrojpekt nei-fprach. hat der „Knnftwart“ redlich gehalten. br hat noch mehr gethan . . . ..u

der Leferi wird manmgfach belehrt und geiftig angeregt, ohne daß feine eigene Meinung irgendwie in

> ffeln gefchlagen wird; er wird ohne Langeweile und irriniidung. ohne Vriitenfion und unangenehm o

ich aufdrangende Abfiehtlichke'it zu jelbfttindigein Denken und Urteilen herangebildet.“ Queen-ner

(Roman- *"feitnng): „So fachlich. lo edel in keiner ganzen Haltung. daß er wiirmfte FörderungJ ver

ed, dient.“ Magdeduriier beitung: „Mit feinem Freimut. feiner Strenge und Unvarteiliehkeit verbin et_ er

ed' Gelft und Talent. Viel Lob auf einmal. aber nicht zu viel!" Zihlefikiiie ?einen : „In der That wiefgt

der ein ige „Nunftwart“ mehr. aid der ganze übrige Haufen von aefthetifihcn. literarifebcn und Kim t

zeitked ften.“ til-iii. Groth: „Wenn ein Blatt vorliegender Art zur reehten Entwicklung und Wirkung

kommt, fo ift dainlt fiir jeden Gebildetcn ein wahrer Schau gewonnen.“

auf den „Kunftwart“ nimmt jede Buchhandlung oder Vo tanfialt. fowie der nnter

Befieuungen zeichnete Verlag entgegen. branche! te ftehen unentgeltlich zur Verfiigung.
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c ie Litteratur ift eine Küche. in

- der wenig gekocht iind gebraut

wird. Manchmal erfcheint fie

dem ieitien Beobachter auch

' '“ wie eine Garküche. eine Gar

gotte. Uebergebliebenes. Unverwendetes wird

mit der Sauce eines frifchen Brateus iiber

goffen. veraltete Feuilletous. mit einem

prunkeudeu Titel von der Reclame fauber

angerichtet. geben itnnter noch eine gute

Mahlzeit für uttverdorbeiie Magen aus der

Provinz. 6s wird nicht lauter frtfches Fleifch.

nicht nur foeben angelangter Seefifch fervirt

aber für die meifteit Effer komntt es darauf

an. wie die Saitce ausfällt. und mehr tioch.

ob im rechten Momente fervirt wird! Das

Aeußere eines Gerichts - die Fornt in der

Litteratur - ift oft das Beftechende; der

Nahrungswerth. die Güte ntid Berdanlich

keit. - der Jtihalt bei der geiftigen Schöpf

intg > wird felteuer epri'ift. tvetiiger ftreng

benrtheilt. (fine prä tige Paftetc von der

Geftalt der Wiener Rotitnde im Prater kann

das jiimmerlichfte Kaninchenfleifch enthalten;

die tönendften Ottaverime habeti Raum für

den albertifteti Tratfch. Mit Form und Ju

halt verhält es fich. wie mit altem Wein in

tieuen Flafchen, und altett Gefäßen voll neuen

Weines. Beides kotnutt vor! Was wir uns

aber in der Litteratur gefallen laffen. z. B.

alten Schlauäj itttd neueti Mofi. behagt nicht

imnter dem Weinkenncr. der altes Faß und

alten Wein vorzieht.

..Hermann und Dorothea“ in dem Hera

meter-Gewaud der homerifchen L-dyffee. das

ift neuer Wein im alten Faß. der uns gar

fehr tnuttdet. Arioftifche Stanzen als Ge

wand itnd ein modertier Tingl-Tauglftoff als

Leib daritt. das find alte Schläuche mit neuem

Kräher. der uns den (-iifekt des Grünebergers

verurfacheu katnt. Auch der Lefer läßt fich

fo Manches nicht gefallen. was wieder dem

Efier und Trinker recht ift. Mau tadle den

Vergleich nicht. Wie der Menfch ift. was

er ifit. fo ift der Menfch auch. was er lieft.

itttd das Wort voti der .,geiftigen Nahrung“

hört fich bekannt an. Ju der Litteratur wird

ewig gekocht und neu zubereitet. Es ift die

Kunft der guten Hausfrau. aus allerlei Ueber

bleibfeln noch eine reichliche Mahlzeit zu bie:

ten. (is ift oft fafi die einzige Kunft vieler

Berühmtheiten. lee beanic reisten Anderer.

deren Brofamen von reichgedecktem Tifche

ihrer Talente. znfammenzutragen itttd daraus

eine Olle poti-iclu, eine Kahenpaftete. irgend

ein Gebriiu herzuftellen und für das Meifier

werk ihrer litterarifchen Kochkunft auszugeben.

Und fie bringen es an den Mann. - viel

fach an die Frau.

Nun ift es auch freilich fchwer. nur frifche

Fifche aus dent Meere des Schaffens ttnd

Denkens zu ziehen. Die beften Gedanken

TheXenliüclie.

Bon hilft-ed Friedmann.
(Nachdruck verboten.)

find bekanntlich die iiltefien. und die 'c'clteften

Dinge - find fchott gefagt worden. Der

Engländer Pope fchreibt darum auch einmal:

..Es ift nicht die Hauptfache. cDinge zu fagen.

die noch Keiner gefagt. fottdertt das. was am

öftefteu gefagt wird. am befien auszudrücken.“

Terjenige wird daher auch getvohnlich un

fterblich. der eine einfache. klare. bisher un

beachtete Wahrheit vom Boden auflieft. und

fie einfach. klar. typifch ausdrückt. Da find

wir wieder bei dent Bilde von Schlauch und

Wein _ Form und Jdee.

Große Dichter und Denker werden atn

meiften beraubt tittd beftohlen. fie fittd ant

reichften iind forglofeften. ihr Hab ttttd Gut

liegt unbetvaeht auf der Heerftraße. Aber die

Diebe werden auch leichter ertappt. Leichter.

weil ftrailofer. fiiehlt es fich bei unbekannten

Größen. die ihren Schau behutfatn verfchließen.

ohtte deshalb ärtner an Perlen und Gefteinen

zu fein. Die Schriften vieler tttoderuen Größen

find wie init den Abfällen herrlicher Bauten

errichtet. Ein Schreinermeifter arbeitet an

einem reich ornatnetitirteu Getäfel. er fieht

die Öobelfpäne und Klötzlein zu feiuett Füßen

fich ringelu und thürtueti. Kleine Kinder

tragen das Alles zum Spiel znfatnnten. War

aber das Material koftbares Ebenholz. Elfen:

beiit oder Palifander, fo find auch die Ab

fälle noch des Znfammentragens werth. Oft

fügt atich ein felbftftändiger, tiichtiger Ban

meifter ein abfeits gefalleues Quadrat. eine

leißende Platte. eiii verloren gegangenes

Lrnantentftüek in fein ei eu Kunftwerk; der

feine Kenner der Style fchreit dann: ..Pla

giat“l Uttd diefe feinen Kenner find nicht

utir Müffig änger. Monchards. die folche

liiterarifche iiortälle aufzufpüren als einen

Zeitvertreib anfeheu. Ein gewiß tiicht un

befchiiftigter alter Herr. Disraeli. fagt irgend

wo: ..Es ift eine der elegauteften

littecarifäten Unterhaltungen. in

Pot-:fie und Profa Rachahiuungen uiid Acha

lichkeiten auszuforfcheu.“ Da fällt mir eine

ein: Schiller fchrieb:

..Jeder. fieht ntau ihn ein ein. ifi leidlich

klug un verftändig.

Sind fie in eat-poco, leich wird eiti

Dumm opf daraus!“

Und Grillparzer fagt im ..Bruderzwift im

Haufe Habsburg*:

..Ertröglich ift der Menfch im Einzelnen.

Im .Haufen ift die Thierwelt gar zu nah!“

Was ift mir da eingefallen? Eine Achil

liihkeit oder eitie Nachahmung? Zur Zeit

Boltaire's gab es noch keine fchwedif en

Schwefelhölzchen. fo daß nicht Jeder um

Mitternacht leicht nachfehen konnte. auf wel

cher Seite er eingefchlafett fei. Der Einfied

ler voii Feruey meint deshalb: ..Es verhält

I_,
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fich mit den Büchern wie mit dem Feuer auf

iiiiferem Herde Man eht hin und holt fich

das Feuer bei feinem taehbar; man zündet

es bei fich an. man theilt es Anderen mit.

und es gehört Allen.“ Das ift der Socia

lismus auf das geiftige (figenthuui angewen

det - eine Theorie. die (le facto feit Ewig

keit praktifch angewendet wurde. Bei den

Sehriftftellern heißt es. wie bei Vroudhon:

..l-a propriete, c'est lo rol!“ und auch ..l-0

rol, o'oet ln propricjto (Eigenfchaft) tl'un

aiivonn!“ Cini e nennen das Auffpiiren fo!:

cher Diebftähle eitvcrtreib. Andere Zeitver

geudung.

Mancher Gedanke ift in der That ein

Plagiat. feine genauere Definition wiirde aber

lauten: ..Er ift wie ein junges Mädchen.

das bisher nngebniiden im Felde herumfprang

und nun durch einen bern eiien Säniftfteller

ivie ein fchönes Buch in großer Toilette auf

den erften Ball gefiihrt wird!“ Da muß er

fich ganz anders benehnien und nimmt fich

gani anders aus! Nach Bahle. der fo viel

eitirt hat. zeugt es nicht weniger von Erfind

ung. einen in einem Buche gefundenen Ge

danken gut anzuwenden. als ihn felbft zu

finden. Ter Kardinal du Verron meinte. es

gehöre Talent dazu. einen Vers des Birgit

richtig zu citiren. Liegt nicht eine ganze

Welt von Vorftellungen in dem Stammbaum

blatt der Alten: ..Die Mnfen find Töchter

des Gedächtniffes!“ Sokrates fagt irgendwo

beim Plato: ..er felbft fei wie eine Schale.

die fich mit Waffer aus fremden Quellen

fiille. ainit feine Hörer aus ihm trinken

könnten!" (kin anderer Weifer that den Aus

fpruäz: ..Nur die. welehe verzweifeln. jemals

eitirt zu werden. eitiren niemals!“ Jeder

Schriftfteller hat von jeher den Geifi Bieler

in fich vereinigt und ift dadureh gewiffer

maßen kein Einzelner geblieben; er ift eine

Legion geworden; in der Weisheit eines Ein

Zekxnen coiieentrireii fich fo die Kräfte der

enfchheit.

Ein und derfelbe Gedanke. ein und diefelbe

Vorftellung wird ganz andere plaftifche Form

erhalten. je nachdem ein gewöhnlicher Menfch.

ein Denker oder ein Dichter diefelben zu ihren

Zwecken verwenden. Man nrtheile: Die ein

fache Thatfache ift. daß die Peripherie des

Mondes. in Wirklichkeit durch Berge und

Thäler gebildet. durchaus nicht den voll

kommenen Kreis vort'tellt. den unfer Auge

ani nächtlichen Himmel erblickt, Brandes

fagt von der. die Liebe durch pfvcihologilf11 e

Analhfe in ihre Elemente anflöfenden i

graiitenlitteratiir (B. Conftant. Senancour.

Stael); ..Es ging. wie wenn man das

Fernrohr auf einen Stern richtet; feine Strah

len verfchwinden; man fieht nur den afiro

nomifcheti Körper; aber wo man friiher im

Mondenliihte nur eine helle und glänzende

Scheibe fah. dort gewahrt man jeht eine

Mannigfaltigkeit von Bergen und Thalern!“

Der pvc-,ta laut-antun Englands. dem _ein Ge

dicht kürzliä) mit 250 Pfund Sterling be

zahlt wurde. bedient fich des ähnlichen Bildes.

und dichtet:

una jo it. tlmt the tions ot' gi'jat'

lil->88 former brande- [vom 80 great;
fl'lie lorenooo o ide present state.

li'lnob Jets the post in auc-ti relief'.

01* tinit tiio past, niit] always rein

xt Zivi-7 kram ita doing fiir,

eine] 0rd into ibo [zerlegt atnr .

l-l-'o Zar' nat, reiten ine "albert liter-ein,

was ich alfo verdentfihen möchte:

Erfcheint ini Nebelftreif von Leid

Ein friih'res Glück phrintaflifih groß;

Und hebt ein heutig' erauerlos

So licht hervor Ä vergangne Zeit?

Zeigt nicht fich recht im Glorienfchein

Vergangnes. grade weil es fern.

Wie reinftes Rund wird unfer Stern.

Wenn er uns nicht ?mehr felbft fchließt

ein -

Von diefen gloriee ot' the paßt, die ver

gangenes Glück in abgeriiiideter. hehrer l'form

erfcheiuen laffen. wie unfer aus der erne

gefehener Planet fich rundet. fpricht auch

Tickens:Gozzerfield. wenn er klagt: ..Wenn

ich allein wandelte in dem fchönen Wetter.

und der Sommertage gedachte. da alle Luft

gefiillt war mit einem knabenhaften Enthu

fiasnius. da verniißte ich etwas von der Ver

wirklichung meiner Wiinfche; aber ich dachte

es nur gemildert durch die Gloriole der Ver

gangenheit - 'lie gioriao ot' the port, -

die Nichts in der Welt iiber den jehigen Zu

fiand ausbreiten konnte!“ Das find drei

Gänge auf der Tafel der geifiigen Nahrung.

aber nicht ift der zweite aus den Reften des

erften zubereitet; fie find alle drei aus ihrer

ureigeneii Subftanz: Fifch. Fleifch und Am

brofia! Gewiffe Diebftähle wurden bei den

Römern niit Weitfche beftraft (act Lingua).

Bei uns haben manche Plagiate zur ufterb

lichkeit gefiihrt. La Mothe le Bayer fagt:

..Den Alten eiitlehnen. und von dem. was

fie gefchrieben haben. feiueii Nutzen ziehen.

heißt Piraterie jenfeits der Linie treiben; aber

Leute feines Jahrhunderts pliinderii. fich ihre

Gedanken und *ltroducte aneignen. heißt Män

tel auf dem Vont-Neuf fiehlen!“ Madame

de Seudery meint: ..Was bei den Alten

Studium genannt wird. heißt Gaunerei bei

den Modernen!“ Jndeffen findet es auch

Pascal fchwer. immer Neues unter der Sonne

zu entdecken: ..Es giebt Leute“. fchreibt er.

..die möchten gar zu gerne. daß ein Autor

niemals von Dingen fpräche. die ein Anderer

fchon erwähnt hat!" Wie aber Buffon den

Stu( und den Menfchen identificirt. fo iden

tifieirt fich auch jeder alte Gedanke mit der

neuen Ausdrucksweife des ji'iiigeren Schrift

ftellers. Beim Vallfpiel wird derfelbe Ball

bald von Diefeni. bald von Jenem hin- und

hergefehleudert, -* der Eine trifft und wirft

aber beffer als der Andere. Der vierte Akt

von Sardou's „dloointiinao“ ift eine beinahe



wörtliche Abfchrift des Stückes eines un

bekannten Antors: „l-08 cjißeanre a9 reniree“,

Sardou hat den Ball aber ausgezeichnet ge

worfen. Der Kritiker Malone nntei-zog fich

der Mii e folgender Statiftik: Anf 6043

Ver-fe S akefpeare's kommen 17717 die ein

fach feinen Vorgängern angehören; 2373 find

nmgeftaltet; es ifi möglich daß der Reit von

1899- vielleicht ein Drittel, dem Schwane

von Avon felbft angehört! Und doch ift

Shakefpeare der Gott aller Litteratur; er kann

fich aber auf den Gott der Juden berufen,

der auch nnr- wenn auch fich felber, copiren

konnte; denn er fchnf - die Bibel fagt es

- den Menfchen nach feinem Ebenbilde.

Es wurde oben behaupten nieht nene Dinge

.n fagen, fondern fie am beiten auszudrückenf

?ei die Hanptfache, Noch beffer- als fich am

beften anszndriicken, ift es aber oft, endlich

*n fchwcigen. So fin t auch der Weife von
iesbadetn 8Litirza-Sclgiaffy:

„Zwei Dinge find fchädlich fiir Jeden

Der die Stufen des Glücks will erfteigen;

Schweigen- wenn eit zn reden

Und reden* wenn eit zn fchweigen.“

Und Greffet warnt fehon in feinem „Me

chant“ vor den Gefahren des Federführens:

„Wie oft hat zu oiel Schreiben fchon zrnn

Galgen gefiihrt!“

In die ELntfecnte.

(Sonettchklns.)

,Ich fuchte dich doch ohne dich zu finden; -

Rings lag die Natht in ahnnngßoollem Schweigen

Der laue Nachtwind fenfzte in den Zweigen

Der Silberpappeln und der fchwanken Linden.

Wer fingt mir nach welch* Wangen, welch' Empfinden

Des Herzens tieff'tem Grund ich fühlt' entfieigen,

Als ich die Sterne fah fich tranernd neigen,

A(h! ohne dich, mein füßes Lieb- zu finden.

Da trieb die Angft. der Sehnfneht heiß' Verlangen

Mich vor dein Fenfterlein in ftiller Nachh

Zu fehth ob noch dein trenes Auge wacht:

Und hinter'n Scheiben- die dn dicht oerhangen,

Erfchien dein Bild in wehmuthsooller Bracht _

Denn eine Thräne glänzt' auf feinen Wangen.

Es war des Abfchieds Thränef die du weinteft; »

Sie funk auf's Herz min wie ein letzter Knß; »

Ich fühlt' es klar - es war der Scheidegrußx

Den du mit meinen Senfzern ftill oereinieft.

Was du mit jener heißen Zähre meinteft,

Ach! daß ich's ewig, ewig fühlen muß:

Es fchied in dir mein guter Genius,

,Ich weiß es wohl- ob dn's auch ftets oerneinteft.
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Und in dem Schattenreich des Waldesfanmes

Kühlt' ich am thaudurehblißten Moos des Baumes

Die heiße Stirn im übergroßen Schmerz;

Dennr müde diefe-Z eiteln Lebenstranmes,

Sehnt fich nach Frieden mein oerlaff'nes Herz,

Und die Gedanken ziehen himmelwärts.

[ll.

O Schmerz zu leben _ ohne fie zu leben

Baum ohne Blätter - Wiifte ohne Bronnen

Herz ohne Vnlsfchlag - Jugend ohne Wonnen,

Nacht ohne Sterne -- Weinberg ohne Reben:

O Trennungsfchmerz, es hat dein finftres Wehen

Mit nächt'gen Schatten mein Gemüth umfponnen,

Seit ihrer Augen glanzerfüllte Sonnen

Kein Trofteslicht mehr meinem Dafein geben.

Kaum rief die Lippe ihren füßen Namen,

Als fliifternd aus des Waldes Grunde kamen

Verliebter Echonymphen fanfte Stimmen,

Sie griißten mich, wie fie's von ihr oernahmen,

Als wir fie nach des Abendroth-Z Verfchwimmen

Glühwürmehenhell am Waldpfad fahn erglimmen.

l7.

So höre dn dem» Waldpfad- meine Klagen

Dur fiißer Ort- dem bittrer Schmerz entqnoll,

Einfi mir fo freudoollr nun fo knmmerooll,

Wohin die Sehnfucht mich wie fonft- getragen -

Euch kenn' ich noch aus jenen fehönen Tagen

Da hier der Frühling feine Knospen fchwoll,

Jin Sommer Nachtigallenfang erfcholh

Der Herbfi fein buntes Laubzelt aufgefchlagen.

Nun ward e? Winter - Schnee liegt iin Gezweig,

Kahl ward der Hain, der einft fo blüthenreich -

Und doch feid ihr die Freunde mir- die alten;

Denn feht- es geht niir grade fo- wie euch:

Ach* Schnee und Eis liegt in des Herzen-Z Falten

Und dennoch will die Sehnfucht nicht erkalten.
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7.

Ja, nimmer wird die Sehnfucht hier erkalten

Nicht eher kann dies kranke Her-5 genefen,

Bis meine Arme, göttergleiches Wejen,

Dich wieder hochbeglückt umirhlungen halten

Bis du mir von der Stirn geküßt die Falten

llnd in den lieben Augen ich gelefen,

Daß du auch fern mir treu und hold gewefen

Und nicht erlagft der Trennung Schmerzgewalten.

So lange bleibt mein Paradies der Wald,

Mein Heiligthum die Band auf der wir weilten,

Als wir der Liebe fel'ge Freuden theilten.

Und wenn vom fernen Thurm die Glocke fcballt,

Denk' ich der iiißen Zeit, wo hier fo bald

Die Stunden wie Minuten uns cnteilten.

Yudolf Yunge.

SBeimweh,

Die erfte Schwalbe fah ich heut

Im blauen Aether fer/*weben

Wie hat ihr Anblick mich erfreut,

O Frühling-?zeit

Du uahft mit neuem Leben.

Und macht auch eine Schwalbe nicht

Den Lenz an einem Tage,

Geduld, jedwede Knospe bricht

Das Sonnenlicht

Beim Nachtigallen : Schlage.

Schiri* unaufhörlich rinnt vom Dach

Der Schnee in fchwer-e11 Tropfen

Und unter'in Eife wird im Bach

Die Welle wach

Ich hör' ihr leifes Klopfen.

Zu eng wird ihr das itarre Haus

Wo fie bisher gefchlafen,

Jeßt firömt fie plötzlich mit Gebraus

Hiuaus, hinaus

Aus ihrem ftillen Hafen.

Nun erft verfieh* ich, in der Brufi

Mein Herz, dein banges Schlagen

Du wirft der Fefieln dir bewußt

'Die fonder Luft

Du bis dahin getragen,

Du dcnkft an jene Zeit zurück

Wo fie dich nicht unrfchlangein

Wo noch in ungetrübtem Glück

Dein froher Blick

Sah rings die Erde prangen.

Wie leife nun und allgemach

Die goldnen Schimmer fliehen,

Da möchteft du auch niit dein Bach

Der Schwalbe nach,

Zur alten Heimat ziehen,

Yet-wald Funke.
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Auf diefer Erdenflur

Den höchfien Sieg erringen -

Des Dämons Macht bezwingen -

Die Liebe kann es nur.

I f( m ä ch t i g.

Des Vnradiefes Spur

Ging (ängft uns hier verloren

Es führt zu Edens Thor-en

Zurück die Liebe nur.

Herman-1a Ziredrike,

Der ?beftveräciitey

Nach des Lebens Gütern voll Entzüeken,

Mocht' ich einft nach Kindernrt mie() blicken.

Doch die Gaben- deren ich mich freute

Schlug des Sehiekfnls Cifenfaufi zu Stücken;

Daß ich- fait der fchalen Lebensfrendmy

Vom Erkenntnißbauni begann zu pflüeken.

Ungeftiflt doch blieben Wunfch und Sehnfnchy

Unausfüllbar des Erkennens Lücken.

Eignem Glück enrfagend» voll Erbarmen

Sucht* ich nun die Andern zu beglüifen;

Bis ieh fah, wie fie Propheten lohnen

Sie zum Dank mit Dornenkronen fehinücken.

Schaudernd fah ich; wie fie Näehfienliebe

Heueheln - und die Schwachen niederdrücken

Wie fie noeh Genuß und Gold und Ehren

Gierig hafien - fihleppen fich an Krücken

Und doeh Alle nur zum Tode tnnineln

Wie vom Flaminenfii'ahl oerfehrte Mücken. -

Ruhig fich' ich nun am Lebensrc'ithfel,

Müde, feine Kluft zu überbrücken.

Lächelnd blick' ich nun in's Weltgetriebe,

Gleich gefiinnnt für Lieb' und Haß und Tücken.

Lächelnd hnrr' ich bis des Todes Schwingen

Mich in's rnheoolle Nichts entrücken,

Richard .Köhn-ß,
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Yacht.

Dein bin ich wieder.

Einfi meines Leides

Milde Tröfterin:

Heilige Nacht!

Ein ernftes Lächeln

Bewegt dir leis

Den fiolzen Mund.

Dein ich oft vergebens

Geheimniffe abfriig.

Die alte Frage.

Die den Sterbliwen quält:

Woher. wohin?

Was wollen die ftummen.

Die ftrengen Mäwte

Mit ihrer Gefchöpfe

Ewiger Mühfal?

Du aber legteft

Leicht mir die Hand

Auf die glühende Stirne

Und begannft geheime

Worte zu rauneii.

Erft leis. dann lauter:

Ich laufchte dem Wohlklang.

Und was du fangft.

Mir füllt' es die Seele

Und iiber die Lippe

Floß es als Lied.

Laff' dich's genügen.

So fangft du mir.

Denn allen Zwiefpalt

Heilen die Himmlifchen

Mit gnädigen Händen.

Was heute dich micht.

Der Dnrft der Erkenntniß.

Sie ftillen ihn dir.

Doch mit anderm Trank.

Als den jetzt du erfehnft. -

Nicht hoffe der Wahrheit

Antliß zu fwaun.

Nicht der Weltgefwichte

Ewigen Gang

Und das Walten der Mächte

Droben im Aether.

Doch es kommt der Tag einft.

Da du den Schranken

Willig dich fügft.

Mit denen die Götter

Das Loos dir umgrenzt.

Daun nah* ich dir wieder

Und fagen follft du:

Willft wiffeiid du werden?

So fpraehft du damals

Und oftmals fchaut' ich

Fragend dir

Zn die ernften Züge

Und harrt' und harrte

Des Tags der Erlöfung.

Und heute lächelft du.

Ewige Mutter.

Und gütig frägft du:

Thörichter Sohn.

Berlangft du noch immer _

“Der Götter Wiffen?

Ich aber rufe

Janchzend dir zu;

Nicht Wiffen. now Weisheit

Begehr' ich weiter!

Nicht neid' ich euch. Götter;

.Ich lebe - und liebe!

?flax Ywkieröach.

In den :fiünfller

Stürmifcher Jüngling.

Zage nur nicht.

Daß dir nicht gleieh

Ju jeglichem Augenblick

Eine Welt. eine neue Welt

Glanzvoll aufgeht.

Daß du nicht auch

Aus feuchtem Nebel

Und des dämmernden Tags

Lafiender Unerquicklichkeit

Sonnenftrahlende Göttergebilde fchaffft.

Nie zudringlich entblüht

Gleich der geineineren Frucht.

Die am Weg dem Wandrer entgegen:

[trotzt.

Jedweder Stunde das Höchfte,

Steil und fwwierig leitet der Pfad

Empor zu krönendein Felfen

Und nur auf fwivindelndem Niederhang

Gedeiht Edelweiß.

Der Gebirgsblumen begehrtefte.

Darum gni'ige dir auch
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So viel werth kann feinJezuweilen der zweite Preis; p , *

Darum danke du auch Wie die ewige Welß

Demuthoofl Dem kann auch "fie '

Fiir des Alltags mindere Huld. Ninlmer das Großte fern;

Sondern er hat fich felbft zu lieb,

Sonf't - woher leutfelige Liebe

Weinende Nachficht fonft Jeder Stunde danke getroft ihr Theil

Ob fie dir ein GewaltigesUnd lächelndes Mitleid

Für den Troß der Geringen fonft woher? Oder ein Karges entgegenbringt;

Fühle du nur am Höchf'ten auch Spende gerecht Jeglichem

Lähmend, quälend Erfiittigung, Deine Begeiftrungsgluth

Daß du nicht blind magft werden, Und oerklc'ire das Dunkle felbft

Stolzer Freund, fiir des Staubs Jin Morgenroth

Arme- blöde Gefchöpfe- Heiligen Mitgefühl?:

Die unter dir Daß es aufleuchtend entziicke.

Sich plagen und quälen,

Drum* ftürmifcher JünglingIll-Z hing' an ihrem Wunfche die Welt.

Zuge nur nicht,

Und wenn du auch mit dem machtooll Daß dir nicht gleich

fchreitenden Fuß In jeglicheni Augenblick

Den kreuchenden Wurm zcrtrittftt Eine Welt, eine neue Welt

Verlerne nur nirht- Glanzvoll aufgeht.

Wenn du willf't, wandelt fich dirStürmender

,In fanfterem Augenblick Das frhwindende Sandkorn um

Auch einmal In goldausftrahlenden Sonnenball,

Ueber des Wut-ms Gefchick Denn glaube mir:

Dankbar ift Jedwedem die WeltEin Klagelied

Auszuftrörnen aus tieff'ter Brufh Und ftrahlt Jedwedem das Licht,

Als klagteft du Das er ihr fchenkie, zurück.

Ueber den Untergang Drum leuchte du nur; es leuchtet dir

Einer zertretcnen Welt fürwahr. auch

Wieder zurück die Welt,

Siehe! wem das (Heringfte nicht

Wilhelm Yemen.

Yerfeliltes :Leben

Dir ward des Landmann? rauhe Hand

Anftatt des Gärtner-Z zartes Pflegen.

Ihm frommt des Bodens derbe Frucht

Und nicht der Blumen duft'ger Segen,

Ein fruchtbar Feld dein Herz mir fcheint,

Von Keimen voll des Schönen- Guten.

Doch ward dir ftets nur rauher Sturm,

Statt milder Sonne Strahlenfluthen.

Und tief ergreift's mich, wenn ich denk'

An deines Schickfals harte Feffeln. *

Jm Geif't fchon feh' ich ftatt der Rofen

Ein ödes Feld- ach! - doll von Neffeln,

Heinrich .Kubuntu-r.
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Der Falter,

Verlaffen hatte ich die dumpfen Mauer-in

Schritt einfam hin im fchneebedeckten Thale.

Die Erde trug des Todes ernfte Male;

Doch fie war fchön, felbft unter (Zrabesfchauern,

Es mag der Winter nun niäzt länger dauern;

Ein Falter wiegt fich froh im Sonnenftrahle!

Doch wie er träumt non Licht und blum'gem Thale,

Muß ich fchon feinen jähen Tod betrauern.

Und fchmerzlich fühlte ich's iin Herzen heben:

Schau hin; hier ift dein eigen Herz gerichtet

So opferft du dem falfchen Glück dein Leben.

Du brichft die Schrankeny welche dir errichtet,

Von holdem Trngbild läßt du dich umweben

Dich küßt dein Glück. indem es dich vernichtet.

?Li-Hard Eefurth.

Aphorismen, Sprüche und :Lpigramme

W a h l f p r u ch.

Was immer die Welt bewegen mag

In des Lebens wechfelndem Spiel,

Es zeigt uns Allen Tag fiir Tag

Ein ernftes und hohes Ziel.

Und wenn wir auch das Ende nicht fchaun

?Zn verhiillten Menfchengefchich

ir richten voll Glauben nnd Vertraun

Empor zum Himmel den Blick.

x'dofj' Ebeling.

Ewige Scheiße.

Das Schöne in der Welt

An Schönres lehrt es glaubenf

Und feine Sonne kann

Wohl Nimts dem Herzen rauhen.

Das Gute in der Welt,

An Reinres lehrt es glauben,

Und ihren Himmel kann

Wohl Nichts der Seele rauhen.

.Hermann-1 Zeredriäe.

Wohlgemeinte Warnung.

Willft du, Freundchein dich den Mufen weihn

Hüte dich- originell zu fein

Denn je mehr ein Wort dir fcheint gewagt

Defto fichrer hat's fchon wer gefagtt

Vhilifierblicl'.

Venedig ruht im klaren Mondenfcheiner

T er [eis auf den Lagunenwellen bebt, -

„Was ift's?“ knurrt Hinz; „ein Haufen alter

Steine.

Von einem fchnöden Bettleroolt belebt!“

Mag feinf doch Hinz? du fahefi nicht das

c.me:

Den Geift der Schönheit. der darüber fchioebt!

Ein Weitherziger.

Silit ihr beim Kriege Wein zu drei,

Und einer ifi ein dunkler Ehrenmann,

Laff' dich's nicht kenn; ftofz' lächelnd mit ihm

an

Und leere herzhaft deinen Humpen; -

Bedenk'. dafi rar genu die Krimi-anei

Wo in der Minderzah die Lumpen!

Gemiithlichteit.

„Geiniithlich ift's in dem VereinX

S'eßt's Vriigel dort auch in der Regel!" -

Fur Viele heißt: „gemiithlich fein“.

ne 11bitum zu fein ein Flegel.

Traurige Worte.

Ein Schickfal, trüb' und thriinenfchwer,

Liegt in dem Worte: „Nimmermehrl“

Doch herbei-n- heißem Schmerz verrät!)

Gar oft das kurze Wort: „Zu fpätl'

Yeinhotd Fuchs.
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RM

Empfindfamkeit _ift eine Schwäche.

Wie fie ein mancher Balken zeigt;

Empfindlichkeit ift eine Tugend.. -

Denn zarte Saiten fpringen leicht.

Verzweiflung.

Wenn deine eigene Kraft verweht,

Das Zntrann zu dir felber flieht -

Und dir kein (Holt zur Seite fteht, -

Dann fehlt dir felbft ein Klagelied.

Y. e.fiaefefen

Das Sprichwort lautet: ..Heule mit den

Wölfen!"

Und damit läßt fich viel erreichen:

Zwar wird ein Wolf dem andern niemals

helfen.

Doch beißt er auch nicht feinesgleichen!

Du willft es wiffen. frohes Kind.

Wie wohl der Menfchen Herzen find?

- Die meiften kalt. nur wen'ge warm -

Und diefe drückt des Lebens Harm.

C. „fettem,

Soflteft du einft in der Fremde des Lebens

Sorgen erfahren.

Kannft dn von Herzen dich freun. wenn du

' fie frühe erfährft.

Ketnem wohl bleibt es erfpart, den Ernft

des Leben-Z zu koften.

Aber ein junges Gemiith beugt fich und

richtet fich auf.

Allzeit fuch' dich im Leben mit wahrenFreunden

zu einen

Achte es nimmer gering. was dir die Freund

' fchaft beut!

Ernfam. wiirdeft du ftranden in manchem

l Stnrme des Lebens,

Aber 1m Freundfchaftsbund trotzeft du kühn

der Gefahr!

Georg xinauer.

(Es möge jeder Tag auf feinen goldnen

l j Schwingen

Yeigebcg Wiffen dir allzeit entgegen bringen,

och will er wieder fliehn. o laff' es nicht

gcfchebu.

Bevor er noch von dir ein gutes Werk ge:

fehn.

Guter Rath.

Wenn Mißgunfi dich verfolgt »und Neid.

Die Schmähfucht nach dir wirft mit Steinenf

Laff' dich's nicht lofien fchwereß Leid;

Stets reizte die Mißgunft des Gemeinen

Was fich erhob. und mit Yehagen

An edler Frucht die Wespen nagen.

x. „Kraft,

Anden Weihnachtsbaum.

Wiedrum ftrahlft du fo heilig und lind durch's

fefiliche Zimmer,

Und in Nadeln nnd Movi- hegfi du die

Krippe fo traut.

Weihrauchsodem des Opfers und urgerma

nifcher Waldduft >

Volksthum menfchlich oerilärt - Erde mit

Himmel im Bund:

All' dies athmet in dir; und warfi du des

Knaben Entziiäen.

Mit noch tieferem Gruß riihrfi du dem

Manne das Herz.

Auf die Caffeler Wilhelmshöhe.

Schau. hier fchwelgte dereinftf als Deutfch

lands Sonne efnnken.

Bonapartifcher Hohn gierig am arte des

Vo ks

Schau. hier fiihnte der Neffe Jerome's alt

ko "fehe Frevel:

Wilhelmshöhe. dich hat fchauendes Walten

getauft.

Haft-w xegertoß.

Von Allen bift du wohlgelitten.

Wirft du Gefellfchafts-Sklaoe fein.

Und zeigft du eigue Art und Sitten,

Dann ftcllt dir 'Zedermann ein Beim

Doch braucht und fürchtet dich die Welt.

Dann kanuft du thqw was dir gefällt. -

Julius cFillen.

Die Liebe Anderer trägt uns zu Grabef

nnfer eigener Glaube gen Himmel.

Unfere Wiinfche und Hoffnungen find ein

heißer Dampf. der das Herz fpannt. Aber in

der kalten Außenwelt verdichtet er fich: und

alle unfere Wiinfche und Hoffnungen werden

zu W af f e r.

.Kart Reimer.

Beim Umftnrz läuft ber ab die rohe Kraft;

Zm Aufbau liegt desWI'tZufÖen Kunft und

ur e.

Guitar. Richter.

Einem Veffimifien.

Schmerz hin, Schmerz her!

Jit nur dein Herz nicht leer,

Dann wird fich's fchon leben laffen

- Mit Lieben und Haffen.

Fort Eugen Ycßmidi.

Fragfi du den (Haft: „wann gehfi duf mein

_ Lieber?"

Sicher) er meidet dein unwirthlich Dach.
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l
Und auch dein Gliiel' zieht fi er vorüber.

Fragft du's. wie lang' es wo l bleiben ntag.

Sollen dich die Leut' verlaehen.

Such' es Allen recht zu machen.

Sollen dich die Leute ehren.

Such' dich deiner Haut zu wehren.

Wer nur entriifiet

Sich tadeln hört.

Der ift ewifi des

Labs ni t werth.

„e, Yehmidf.

Vie-le und Wenige.

Es miihen fo viele fich ab zu entdecken

An ftrahlender Sonne die duntelen Flecken.

An großen Männern die menfchlichen

Schwächen;

Sie freuen fich der gefnndnen Gebrechen

Und weifen nur immer mit niedrigem Sinn

Auf die Fehler der Grbßten und Befien hin.

Wie Wenige giebt es. die es verfiehen

Jin elendften Menfchen die Stelle zu fehen.

Wo wie in der Tiefe erfterbende Glut()

Eines edleren Triebes verborgen noch ruht.

Doch wer es vermag. der wird fich bewußt

Der göttlichften Freude in tnenfchlither Bruft.

?auf Yaiönemann.

Commentar.

01nne tulit xinnetnin gni mieeuit utile

(luigi -

O. erwiedert der Wirth. glaubt mir. ich thu'

es fchon längft.

Fort kommft dn nnr auf zweierlei Weifen:

lrntrveder Maul halten oder beißen.

Elf-'bar c?lauf von der Watch.

..Keinetn Menfehen darf man trauen".

Manche lehren'S. Viele glauben's.

Und fie find doeh felber Menfehen -

Ob fie wohl fich felber trauen?

Ewald von Tettenborn.

Wenn es in Strömen vom Himmel fließet

Und wildes Braufen die Blumen fchiittelt.

Bleibt auch die Lilie nicht weiß und rein:

Doch Lilie bleibt fie auch fturtngeriittelt.

Valentin Traudl.

 

Die Firma J. G. Cotta'fihe Buchhandlung

Nachfol er bringt unter dem Titel 0mm'

301181- ueon-.Umanaob fiir- (lag Jahr

1891 ein vorwie end aus poetifehen Vei

trägen beftehendes leines Vrachtwerk auf den

Marl-t. das aus mehr als einem Gefichts

punkte die Aufmerkfamkeit unfrer Voefiefreunde

verdient. Einmal bedeutet diefer Mufen-Al

manaeh. als deffen Herausgeber Otto Braun

zeichnet. die (abermalige) gliiäliche Wieder

belebun eines Gedankens. der feinerzeit in

der Geiihiehte unfrer Litteratur eine Rolle

gefpielt hat; und zweitens ift diefer Gedanke

mit fo vielem Gefchmaek und fo augenfchein

licher Liebe durchgeführt. daß der Heraus

eber erade in einer Zeit. wo neben den edelic-ien O enbarungen wirklicher Voefie auch der

plattefle Naturalismus der Rhhparographen

fich breit macht. feitens der Vreffe und des

Publikums ein warmes ..Glückauf“ verdient.

Das Buch. das in elegantefter Ausfiattung

312 Seiten umfaßt und 6 muftergiiltige

Kunftbeilagen von Kran. Kröner. Hößlin.

F. A. von Kaulbaeh. Geiger und Loffow ent

hält. bringt außer einigen Praia-Beiträgen

von (tbers. Weitbreeht und Rvfegger _eine

roße Fülle poetifcher Erzählungen und fon

(fiiger Gedichte - vorn philofophifehen Mono

log bis zum fehneidigen Epi ramm. Unter

den Dichtern. die int Cotta'f en Mufen-Al

manach vertreten find. nennen wir Friedrich

Bodenfiedt mit feinen Spruwoerfen. Dahn

niit feinem tiefernften Voem ..Friede und

Kampf“. Arthur Fitger mit feinem verzwei

felten Dithvrambns an die Hoiinung. Lud

wig Fulda mit feinen reizenden Sinngediehten.

Julius Groffe mit drei Uebertragun en aus

dem Slavifehen. Wilhelm Here. illielm

Jenfen. Jordan. Jfolde Kurz. Hermann Lingg.

C. F. Meyer 2c. (is fei uns gefialfett als

Probe aus dem rein lyrifchen Theil hier das

Gedicht ..Wanderers Herbftlied“ von Wilhelm

Hertz zu reproduciren:

Der hohe Bergwald fteht entlaubt

Und war doch erft fo frifth und grün. -

Und wiihnteft du. be ehrlich Haupt.

Du follteft ewig bliibn?
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Sieh fern im Duft dein Jugendbildi

Es grüßt und lächelt und entfchwebt.

Dir wird fo ftill, fo wehmuthmild;

Getroft, du haft gelebt.

Der Freuden Lenz. der dir verblich.

War fterblich wie der Lenz der Au;

Doch iiber all dem öffnet fich

Des Himmels ew'ges Blau.

Es kommt ein Tag mit fanftem Licht

Da fiihrt auch dirh dein Weg zur Ruh'.

Was driiben lirgtf dich fchreclt es nicht -

Drum wandte wandte zu!

Niemand wird fich dem tiefen Eindruck

diefer echten Melodik oerfrhliefzen können.

Aus dem epigrammatifchen Theil wählen

wir die hier folgenden Sinngedichte von Lud

wig Fuldaf der fich narhgerade auf diefem

Gebiet einen Namen macht:

„Eins ift Handeln und Erleiden:

Wenn der Erdenfohn hienieden

Endlich reif wird zum Entfcheiden

Jft fchon iiber ihn entjchieden.“

I *

'

„Qriginell fein - das heifqt: Mit Macht

Lieber verzwiikt als fchlank und fchliiht;

Alles Gefcheite ift frhon gedachd

Alles Dumme noch lange nicht.“

. * 1B

'

„Mit euren diirren Weisheit-Zhr'ocken

Könnt ihr keinen Hund vom Ofen locken;

Ich weiß fogar nicht. was es frommtf

Wenn endlich der Hund geiprungen kommt."

' '

J

„Wenn Leute gar fo hoffiirtig thun

Mit rothen Schlipfen und gelben Schuh'n

Und drob fich freuen wie ein Kind

Daß fie gerade fie felber find,

Dann feufz' ich leife: Mit der Zeit

Bracht' ich es fchafiend gern fo weit

An mir felbft und meinen Gaben

Halbwegs [oläz einen Spaß zu haben.“

Das ernfte, fich felber nicht genii ende

Streben- das den Verfaffer diefer Strophe enn

zeichnet, ift nnferm Eindruck zufolge die Sig

natur des anzen Werkes. und frhon aus

diefem Gran e verdient es einen fchönen Erfolg,

k), l').

Gerüchte) von lm Rafael. (Zweite

Auflage. Leipzi 1890. BreitkopfärHartel.)

Bevor ich felbft ?ie gegenwärtige Kritik fchriebf

hatte ich fchon einige Reeenfionen der Rafael

fchen „Gedichte“ und zwar fehr abfiillige ge

l_efen. Man thut der Verfafferin. einer weft:

fälifehen Diehteriiu Unrechn wenn man fie fo

glattmeg aburtheilt. Man nierkt„ daß eine

reiche nnd wahre Empfindung aus den Zei

len fpricht und muß die roße Begabung der

Vrrfafferin anerkennen. 2)?

allerdings nicht viele untergelegt; es ift mei

eue Motive hat fie |

ftens das alte Thema. das ewig nen bleibt

welches behandelt wird. Aber das darf doch

ein Jeder nach feiner Weiie und nach feinem

Vermögen! Nur foll er fich hiiten- in's All

tägli e- in das fchon zu oft ausgefahrene

Gelei e zn gerathen. Es muß durchaus nicht

Alles in Truckerfchwc'irze oerewigt werden, was

uns das fubjeclive Gefühl des Augenblick?

lhrifch austönen läßt. Es fiillt mir dabei

immer der Ausfpruch eines bekannten berühm

ten Dichters ein: ,Wenn ich all' das hätte

drucken laffen, was ich in folcher Stimmung

auf's Bapier brachte, ich hätte Tag un

Narht keine Ruhe mehr.“ Den Sinn des

dunkeln Wortes wird der geneigte Lefer recht

errathen. So zum Beifpiel hätte ich an L.

Rafaels Stelle die gewiß Jedem als Belang

lofigkeit erfcheinenden Verfe:

Daß ich dich liebe,

Soll ich beklagen?

Kia t auch die Blume

- Sterbend - der Sonne?

nebft manchem Anderen fortgelaffen. Revi

fion und Ausmerznng fchadeten noch niemals.

Auch das Hafchen nach möglichft neuen For

men und der mitunter fchrviilftige Ausdruck

find ungefnnd, Die guten Geduhte- unter

denen einzelne Kabinetsfiiicke find, leiden in

diefer Nähe. Aber L. Rafael ift Diehterin und

Denkerin (vergl. die Sinnfpriiche). Fiir die

Ausftattung hat der bekannte Verleger in

prächtigfier Weife geforgt.

kluge Ltdejnläncier.

Johann Zn not; Libor-daran 87.

nomymigoboo nnclreiikterbnob .10!

lwutßvnon Zpr-aobo. 14. Aufl. Durch

gängig umgearbeiteh vermehrt und oerbeffert

von Ur. 0tt0 [tz-un. (Leipzig. Th. Grie

bens Verlag, 1889.) Die erfte Aufla e diefes

bedeutenden Handbnches ift von J. -l. Eber

hard im Jahre 1802 erfolgt. Die Gediegen

heit des Znhaltes ließ Au lage nach Auf age

nothwendig werden, Die 12. Auflage ward

von Friedrich Rückert befor t, Der gegen

wärtige Bearbeiter, l)r. O. hon- baut auf

der titchtigen Grundlage feit dem Jahre 1882

weiter; feine Grundfahe fpricht er in dem

Borworte zur 13. nnd in der (Einleitung zur

14. Auflage in bele render Weife aus. Dem

umfangreichen Wer e ift ein internationaler

Werth durch Beifügun von Ueberfeßungen

fämintlicher Wörter in ie englifchef franzö

fif e, italienifche und ruffifche Sprache ver:

lie en worden. (Eine vergleichende Darfiell

ung der dentfchen Vor- und Nachfilben unter

erläuternder Beziehung auf jene fremden Spra

chen geht der alphabetrfcheu Zufammenftellnng

der Wörter voran; ein angehängtes Regifter

erleichtert die Benutzung des Buches. welches

allen Freunden unferer herrlichen Mutter

fprache dringend empfohlen werden muß.

Walder-t Lenciolk.
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(Die Aufnahme hierfclbft zur Verhandlung gelan cnder litterarifflper Streitfragen 2c. vcrftattet keinerlei Riick

fchlufz auf unfere Str unanahme zu deufelben, D. N.)

Sehr geehrte Redaction!

Herr Wilhelm Arent theilt Ihren Lefern in Nr. ll Ihres gefchc'jßten Blattes rnit. daß

er nie eine Zeile von Stecchetti, Lamartine- Baudelaire gelefen. ('Jll) Ich hatte auch Byron

genannt oder gemeint,x und bei *Ilrent heißt es S. Uli; Nach Bnron und Anderen. Gleich

das erfte Gedicht: ..d eine prineeeee“ trägt die Bemerkung in Varenthefe: Nach Baude

laire!!! Wie man etwas „nach Einem“ machen kann, den man nicht gelefen7 begreife ich

nicht. S. 51 fteht „nach Larnartine“! S. 102 ift deutlich zu lefen: „Naeh Stecchetti“!

S. 115 heißt es: „nach Shelley“. Herr Arent hat crwidert, um etwas zu erwidernl Ich

gebe mein Urtheil ftets nach beftem Wiffen und (Hewiffen ab, weder um Jemanden zu kirren,

noch urn Jemanden zu verletzen. Auf Antikritiken _eu antworten, laffe ich mich principiell

nicht ein. Wenn ich gegen alle mir felbft zu Theil gewordenen Kritiken polemifiren wollte,

wär' des Volemifirens kein Ende!

Ich behaupte, Herr Arent hat nach berühmten Mnftern gedichtec. Wenn er nun

Stecehetti. Lamartine, Vaudelaire wirklich nicht gelefen hat! fo in'oge er es fchleunig than;

denn wir unterlaffen manchmal, Mittelmäfiiges zu machen. wenn wir fehen. daß *lor

-ziigliches fchon da ift.

Mit Hochachtung

l)r. Ntfred Friedmann.

Nachdem nunmehr beide Theile das Wort gehabt haben, erklären wir hiermit die

Angelegenheit fiir erledigt. Die Reduction.

.x4,

- . _, ,"07 .

 

Malin-mungen 'an .ligen-.11|0|- (jelenng. .Zone [cin-Entlang, udn' (teren ?erkenne-ng nit-kaufe

gee'llnocm "irn, mn.. äan'ljod uncl .nie clunlrler Pinto scannt-wiwo void. [01-1181- lqe Fette-t bein-g auf

ein Mau kapiert baaonclera :n .cdi-einen una (lat-t' eine Minoan-Jung cim-on 115911.": n_ funf entdnltoo.

Ann bare-.like .job 'on all-zn Virtual-leitungen ndoebrji't, (In "ir (ie-(lieben iiberhaupt nicht, grauer-o

Qrdeiten aber nnk (kann Zurück-rennen, "enn .jer- eollv kanns nur [Teuer-strong tio. littclcporw'. dai

liogt, 138i erstmalige! Lin-.Innung joe *ng-oda cler Jani-generelle (joa „1). 1)." Winkel-erlich. [Li-inte, "eit-de

rnit. Ick-warm del-aloe bei um .nur-Zen, "era-sn annual-rn .10. -ukuolrga'jeeein. &none-tod, ook'jo 'lle

cljuen kocfimmnusan nieht Genüge lei-tanaan [Zi-jojo 'ai-fallen cloln knpjorlrorbv. er. "Melon nur

0riejnnldoitk'iqo angenommen.

Herrn 1*'. Z. .)i]el(, (*tecienburg. Wenn

Sie Diplomat gewefen wären. fo wiirden

Sie auf unfere BriefkaftennotiZ in Nr. 1()

fein fönberlich ftillgefchiuiegen haben, ftatt

jetzt Ihre Unoerfrorenheit fo weit zn treiben.

von uns die Aufnahme einer Erklarun zu

verlangen. in der Sie den Ihnen getna ten

Vorwurf des Vlagiates zuriickweifen. Es

verfteht fich aber von felbft, daß wir eine

derartige fchwere Bcfchnldigung niemals öffent

lich erheben werden, beoor wir nicht die nn

widerleglichen Beweife fiir deren Richtigkeit

in Händen haben. So haben wir uns auch

im vorliegenden Falle felbft erft durch den
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Augenfchein iiberzeu t- daß Sie in der That

an dem Gedicht „ .ntfagung“ von Ludwi

Vfau (fiehe Gartenlaube *1885 Nr. 2-( S. 390?

ein fchamlofes Plagiat be augen haben. Falls

Sie übrigens bei Zhrer ficher-lichen Behaupt

ung beharren follten. daß die Aehnlichkeit

beider Gedichte eine rein zufällige fei, fo

werden wir diefelben demnächft nebeneinander

nm Abdruck bringen, damit fich unfere

'efer felbft ein Urtheil bilden können.

bl. lt. in 6-2. Ju Ihrer friiheren wie

in der diesmali en Einfendung vermiffen wir

den konkreten ?Tern- aus dem heraus die

Stimmung erwächft. Sie fprechen z. B. von

Trauer) ohne jedoch den Grund diefer Em

pfindung zu nennen,

l. lt. ll in lr-,g „Bei Goethe's Tode“;

.-l. n. in 8-3 „Mutters Geburtstag“ (ge

kürt mit einer kleinen Aenderung); k'. 8.

in -ci b. 8c. einen der „Sprüche“; 1*). ll.

in [xl-ci „Nebelflecken“; li. lil'. in ill-*3

„Der erf'te Reif"; ll'. le). in ll-g „Weltaus

traum“ u, d. T. „Nächtliche Fahrt“; kl, l).

in .eK-,cx „Winterdiiunnerung“; 'tk lt. in

?ll-tn „Jürne nicht" u. d. T. „GleichegLoofe'H

l)r. 6. lc. in lil-n „Ein Wanderer“ in.

n. d. T. „Weltflucht“; n. k'. in til-n „Gott,

Quell des Leben-3“; b. 7. in y-n b. 1).

„Wittlich“ und „Sehnfucht“; 0. 8. in 'k-l

Nr. 2 der „Sonette“ unter dem Titel „Fatum";

ll. r. y. in dl_i „Im Friaul“ (Ihr Gedicht

„Wolken“ erfcheint zu gelegener Zeit).

eingenommen!

1*'. k). 1*'. in S-Z und .4.. bl. in li-r

(vielfach matt im Ausdruck und ohne kraft

voll entwickelten gedanklichen Kern); b'. ll'.

in lil-tu (recht anerkennenswerth nach Form

und Ausdruck, aber inhaltlich oerbranchth;

1*). Z. in 8c. lZ--g- (zu befcheidene Stoffe ;

l(. 13. LL. (zu fehr nach Wolfi-Baumbach

fchem Vorbild ; l7. L'. in kt*g; 8. k', b'.

in l)-n; 17'. . in li-nn j, 1*). (fpielt fta

in's Lehrhafte); 1*). lt. in 8_n (zu gering

fügige Themata); [4 li. in li-g (zu kiihl

bez. zu fchwiil); .4. lt. in 8-Z- i. lu. (Ihre

Gedichte zeugen von Empfindung fgeben aber

in formeller Beziehung oerfchiedent ich Anlaß

zn Ausftellungen); k). ll. k'. in 'k-r (viel

fach fchwiilftig; fiir jenes frühere Gedicht

eine andere Ldfun zu finden- miiffen wir
natiirlich Ihnen iibzerlaffen); 0. Z. in 8-t2;

.4. r, 7-. in 1*)-t (oft behandelte Stoffe- ohne

daß ihnen eine neue Seite abgewonnen

wäre; il. ill. in (Je-n (nt enZbegrenzte

Sto welt); [41.8, in lJ-n (anch ie f'tehen

zn fehr im Wanne Heine's); lt. ii. in 1)-t2

(läßt meift die innere Nötbigung oermiffen);

0, b', in ti-Z (zu ftiickhaft)5 l-l. 1). in

ill-n und 0. l'. l( in lt-g (Sie beherrfchen

den dichterifchen Ausdruck zu wenig); l. l".

kl. 'n l)*-g (hat einen conoentionellen An

ftrich); [Z. ll. in L-n (im Einzelnen recht

anfprechenw als Ganzes aber unklar).

Danke-ici ndgelabnt!

lil. l( in 13-11. Sie befißen Talent. laffen

aber Ihrer Einbildungskraft zu leicht den

Zügel fchießen. Die Folge davon ift Unklar

heit des Ausdrucks und eine gewiffe Blan

lofigkeit der Anlage.

ill. r, 8. in .-t-l b, 2. Das fragliche

Reeenfionseremplar ift eingetroffen.

(Schluß der Reduction diefer Nummer: 14, Februar 1891.)

ynlial'tsoerzeichniß.

nennt- uon ('ndwig Eimrodt. lind-ill (Zunge, (lerttwld Funke, Diet-manner Fredritie, kiil'lord [tödlich, Mar

Schlierbach. wllbelm Renten. mini-lm Kuhn-'erlitt und iii-hard Tilt-rtv. x Rieker-Wale. Von .Klik-d Friedmann. -

Rovinj-men, .Inrflthe und Luigi-anime. - [tunnel-hau. - Olfen-r .Iore-tiloal. - srirllmalter.

k* ?lacht-kunt der ?cola und größerer xlchtungen tft unterlagt, xtödrnm likel

nerer Dichtungen nur unter genauer (Quellenangabe gemietet, “"

Beftellungen find zu richten an die fxpoflltlon (paul ttalnro'o 'ert-1g), (-finfendungen

an die [Kenne-two ue. „deutet-don ("ainsi-bonn“ in 01-03mm -Ztrloeon. Zn Commiffion:

7riiv'oobo suomi-..mung (A. Schmittner) in Zilk-lol. und L. Ztolgor C.. (lle. in 'leer-'arm

opel-mont goeuelit!

(Zeil. Zuoanclnngan unter ed.

K. nn (Lie Zuetiliuncilnnx (108

[lem-n lle-*mann Zezip [.0] in

[Mumbai-3*. .)6(]08 (Noni-0 int 6k

u'iinnolit, 11030-101013 [linearer,

nur* keine) (Akai-etw,

  

Reinholcl Vue-118,

11 Bogen, 8o.

kreis: broad. 3 W, elag. god. 3 .F oo „J,

bie-.o nom (Imke-n Zeit-ale gewinn-vw Znrnmlung

rien bereite mein-fact) preisgekrönte-n bielitaro leich

not .icli .Im-cl) (Zeelonlcenliet'o uuä blau-Jamie Mondeo

oclibnbei' jo gleichem [Elmeg an..
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Öffentliche Urteile.

dentfihr Zeit-ing (Wien): ..unter den litrrarifafen Zeitfciniften erften Nanged befindet i'iäi eine

eingfgartigr. welche 1enieits und in gewiffer Beziehung fo ar über der Nonlurre fteht: ,Der Kaufi

wart-“. wiener Allgemeine Zeitung: ..Ein Blatt. welches ich fo frifch und lebendig im Tone. fo dor

nehm in der eigenartigen Form des Erfcbeinend und in feiner ganzen Haltung zeigt. ein Mufterblatt.

welches feiner idealen Aufgabe fo gcwiffeuhcift und anregend. fo freimiitig und vorurteildloß naar

tomint. welche? von aller Schablone fo glücklich fich freizuhalten weiß. verdient auch eine Empfehl

ung. welehe die herldnimlichen (deleife der Anpreifung iiberfäireitet.“ (Münchner. früher Augsburger)

Allgemeine Zeitung (F.Mriiirker in einem eigenen. dem „Knnftwart“ ewidmeten Auffahe). Miles.

toad der Vrofpekt veriurach. hat der „Fiunftwart“ redlieh gehalten. f-r hat noch mehr .gethan . .g .

dei- Lefer) wird mannigfach belehrt und geiftig angeregt. ohne daß feine eigene Meinung irgendwie in

. effeln gefcblagen wird: er wird ohne Langeweile und Ermiidung. ohne Vrötenfion und unan enehm

fich aufdrtingende Adficlnlicdteit zu feldftäudigem Denken und Urteilen herangeditdet.“ Uri. nener

(Roman-" eitung): ..So fachlich. fo edel in feiner ganzen Haltung. daß er wiirnifte Fifi-berlin ver

dient.“ N agb-burger beitung: ..Mit feinem Freimnt. feiner Strenge und Unyarteilichleit verbtn et er

Geiftnnd Talent. Viel Lob anf einmal. aber nicht zu viel!“ .Sihl-filme Zeitung: „In derThat wiegt

der ciniige ..Knnfiwart" niehr. als der ganze übrige Haufen von aefihetifeben. literarifehen und Knnft

zeitfehri'ften.“ til-iii. Groth: ..Wenn ein Blatt vorliegender Art zur rechten Entwicklung und Wirkung

kommt. fo ift damit fiir ieden (Leblldeteu ein wahrer Soho? gewonnen.“ _ _ p

sefieuun en auf den ..Kunftwarfl nimmt jede Buch aiidlung oder Voftannalt. fowieder unter

g zeichnete Verlag entgegen. yrodehrtte ftehen unentgeltlich ,zur Verfiigung.

Dresden, Stcphanieuftr, l. .Finnfiwarl-,Berl'ag

Verlag von ?auf (Z-iferiäfxiurhe in cLeipzig.

:Uitterarifckze Ywrrefponöonz.

Monat-Zfrhrift zur Hebung des Schrifttums.

Alle Zufäiriften_ find an den Oerailvgcgcbeu Am 15. einer jeden Monate er:

Yeraudgeber(Lrlyzjg-Nellfttxdd don fcbeint ein mindeftens vier Bo

(ifenbahnftr. 35). zu adrefiie- en ftarkeß drofehierted Oktav

ren. fiireoRitäantioortiftdas H E f in a n Y h o m. Zeit. Abonnement pro ohr

ei-for erlich-:Worte beizufiigen. _XT-R gang (12 Hefte) nur 3 ark.

Durch die ..Litterarifehe Korrefvondenz“ wollte der Herausgeber ein Organ fchaffen. durch welchen fich

dad Publikum uber dad Wenn. den Stand. die Vorzüge und die .iiredofchdden der heutigen Litteratur. fowie

deren Angehöriger - Schriftfteller und. Buchhändler. Redacteure und Journaliften - orientireu tann. *

..Wahrheit gegen Freund und f rind!" niit diefem Wahlfprucbe trat i'ie Anfang 1889 in'd Leben und

ließ fiir fich die Worte gelten. nut eneii einfi_Ludwig Vörne feine ..We-ge“ einleitete: ..Eine Zeitfchritt

mußte feder Anfieht offen ftehen. und einer fchadlichen. oder dafiir gehaltenen den Wlan zu verfagen. ift ebenfo

underltiindig. als es uu'ire. aus der :'laturgcfchichte die Lehre der (diftufianien und biff'igen Thiere verdrängen

zu wollen, In der-..Wagef toll nde Aniiait. auch wenn ihr der Herausgeber nicht gewogen ift. dennoch eine

willige Aufnahme finden; ia fie fol( fehe willkommen fein. weil am Wider pruche die Wahrheit erftarkt. Nur

möge man ed nicht als Verrath an der (baftfreuudfmaft anfchen. wenn er Wirth felbft das. wa' ibm an

feinen (haften nicht gefällt. freimi'jtig tadelt oder geicbehen läßt. daß es andere tadeln.“ - Dad Vertrauen.

welaieb der .herauf-geber _auf die Lofung feinei.c Unternehmens gefcht hatte. hat ihn nicht getäufcht. Vier Bände

liegen don dem ..Zeitfchrifnhrn". wie die „Litterarifwe .ttorreipondenz't von einem Konkurreni-Neidhammel br

nannt wurde. bereits vor; und was fur inhaltreiaie Bände'. - Einige Urteile mögen died erläutern: Der

„Pionier“ (Berlin) fehriebi Zt.: ..Wenn die Monatbfciirift fo fortfiihrt. wie fie begonnen. fo ift mit dcr

felven der Srvliifiel zur (f-elofting von einem Lionue gegeben. auf den die Helden der Feder fchon oft. aber

leider nur immer machtlos gebli-Ft und an den nc iich. wenn auch täglich. fo doch immer nur niit Trauer er

innert haben. Dank dem Quintet). der niit Gefcbict dad Seiieriueficr anlegte. veraltete Krebsfchiideu audfubei

len und (hefundheit da hcrbeizufnhren. _wo Vubliium und Autor fchon lange unter ungefnuden Verhaltniffen

litten. Möge dem Herausgeber die gebuhrende Anerkennung zu Teil werden. denn durch tinterftüvung eines

folcben Unternehmens unterftiiut und ehrt das deutfche Volk iich felbft.“ Mitten aus dem La er der ..Ikea

liften“ heraud erhoben fich bcgeifterte Stimmen. die da riefenx ..Ihr Streben nach Wahr-ha tigkeit und der

Weg. den Sie gehen und reinigen wollen. irnheiinltni und anlieuuelnd ugleieh beleuchtet - er verdiente An

erkennung. Erfolg!“ (Hei-mann Toni-abi -f-.) ..Wir empfinden die-ie ei enartige kritifcb-fwriftitellerlfcbe

Monatsfrhriit als wefentlichen Faktor heb litterariicheu Lebcnd, fo gediegen it fie.“ Veter- Hille.) Ebctlfo

freudige Aufnahme fand die „Litterartfmc Korrefpondenz“ bei den ..Zdealiften“ o ihrer parteilofen _ alt

ung: „Wenn Sie fo fortfahren. frei vo_i_i' feder Abhängigkeit oder Qinnei ung u irgend einer litterari chen

Koterie. was bei Ihrem gewiifcuhaften Otti" und Ihrer Freude an der flege er wirklichen Litteratur fich

voraiidfehen laßt . . .** (Martin Greif.) - Selbft Männer, die zum Skeptizldmus. infolge ihrer [ans

jiihrigen Erfahrungen auf dem Gebiete der Litteratur. neigen, äußerten fich beifiilllg: ..Ich fehe auf jeder

Seite die gute Abficht und habe oicled gefunden. toad mich iniereffiert.“ h. .Hofrat Vrof. Iofcvh Kurt-?

ner.) ..Die ..Littcrarifcde Korrefdondcnz“ ift eine .undgrube litterarif en Wiffens." (Hofrat Prof. ]_)r- -

Bruce.) - *nicht minder_ anerkannte die Tages- nu Faehpreffe die Berechtigung und das Zielbewußtfeindcö

Unteruehniend: ..Wir ninffen geftehen. daß der Inhalt und recht angelproehen hat.“ (Deutf e Sankt":

ftellerwelt.) -- ..i-e liegt in der Natur der Sache. dan fich die gewandteften Federn dab beteiligt"

(Alpenrofen.) - Tiefe kurzen Auszüge aud den zahlreiaien Rezenfionen. welehe oorlie en. geniiaen wohl.

demjenigen. der die „Litterariiche Korrcidoudenz“ noch nicht rennt. etwad Vertrauen einzu ößeu* ein Etui-ll>

in ein Probeheft. da8 die Verlagdhandlnng gegen Einfendung von 10 ef. (für Vor-to) überallhin gerne ver

fendet. wird cd ihm fiibet beftiitigen: ..Ueberzeugungfmaeht wahr l“

Die billigfie Litteratur-Zeitung eiiiidikofsfltir?häiiiiii'iiißaiiii'fiioiiiftii ?Wei-i

-aioogno nur 3 Mark pro Jahr!

W

Chef-Redaeteur und Eigenthümer: ?auf (Heime.

Druck von Ferdinand The-maß in Dredden. -- Papier von Sieler a Vogel in Lelmig.

[tieren eine Zeil-ige ron linda Ltüotonöcidr in Zar-iin, cite wir (ier get'. Lear-hrung linearer lieder

empfehlen.
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i s rübmt mich Yam mit lauten Zungen

Zlnd preif't der. Dichters Genius,

Es gönnt Für da5, was ict) gelungen,

Mir cFeli und (Hold e(mum-ins,

?Zeil Yomas allgewalt'gen Vetter,

Yet- jtarben iii-me. die (Hvthen zwang,

Yet nie gebebt im Ziebiachtenwetter,

?Zeil Still-bo mein olied befang.

Mir aber lebt im tiefllen ?zielen

Ein Web, da5 beine Yin-ht je [killt,

Za) weiß, daß aus der (Hunfi der Rufen

Yefriedigung mir niemals qniltt;

?sa- in) aua) Fang in guter Stunde,

Ich weiß, daß es im ?sind vera-cbt,

?lud mabnend tönt's im Yeelengrunde:

Zu [pat bamfi du, du iiamt't zu fpätl

Yaf'z voll der ..benja- erblübe,

Yedarf's nicht bloß der Rufen Gunfi;

?sie heiß [ür Yaiönee. er erglübe,

Talent allein ift Fand und Yann;

Yiexürrnifzdrobtdemjungenhtamme,

Yen. Yabrung nicht der Yoden leiht,

Ye ift der. c'dichter-7 Narbe Nmme,

Yes Dichters Mörder-in: die Zeit.

e/

D>
t

PW_
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Glide-Zwillingen war-jezt] nur [die

*Manhattan

:einen ich gelebt in jenen Tagen,

?den gvldnen, als „foot-az, Yirgil,

Yen (Hi-nit der Zeit emporgetragen,

Die xeunjt geführt zum [zeichnen Ziel,

Vielleicht auch mit dann wär' gelungen

Ein xied, wie er. noch beine' fang,

Yasnocb. wenn mia) die (Hruft verlcblungen,

Iorttönte manch' :Jahrhundert lang.

Yon) längtl dahin [anti ?wma- Größe,

Yie Zeit ill arm> die Zeit ift tilein,

„Kaum denit [te noch die Yettlerblöße,

?Zald bricht der :Untergang herein;

?so ?bitter [chou in wildem Chalfen

:5nd rüjten zum Yerniaitnngsfireit,

xa [lebt als Jeremdling und verfallen

Yer Dichter, den ein (Holt geweiht.

Yiellei-bt als letzten wird mich preifen

Die Yacbwel't, der am Tibet-brand

:In Yam autlimuite räm'fihe Zseilen,

Eh?, binfanti durcli Yarbarenhand;

Yacb mich düntlt [chat und leer und eitel,

?Das ich gediehtet und geftrebt,

Stud, rührt mir *Code-band den Ycbeitel,

Yeufz' ich: du hat! umlontt gelebt.

xtlbert Weiler.
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Schmerzenskind der Kunftlehre

gewefem denn es bietet rofte

Schwierigkeiten,feineSte ung

N_ innerhalb der verfihiedenen

Gattungen der Dichtkunft feft zn beftimmenf

feine Eigenart zu kennzeichnen. Andererfeits

fteht er in engeren. wenigfiens in ununter

brochenen Be-iehungen zu der Kulturentwick

lung der Völ er als Epos. Lyrik oder cDrama.

Nur der Roman ift im StandeF die wechfeln

den Ausgeftaltnn en des Zeitgeiftes mit einer

gewiffen Vollftän igkeit widerznfpiegeln, nur

er kann ein Bild von der ftetigen Fortent

wicklung der Anfchauungen geben. welche das

geiftige Leben der Völker beherrfchen. Nicht

als ob er den nulturgehalt der Zeiten etwa

am tiefften und machtoollfien zu erfafien ver

möchte! Wo das Epos oder Drama einen

rohen. von ewigen Menfchbeitsideen erfüllten

Stoff findet, der fich in der Beleuchtung eines

befonderen Zeitalters darbietet, da können

beide fich zu einer Größe der (Heftaltnng er

heben. welcher der Roman umfonft nacheifern

wiirde. Wo die Liedesdichtnng die Klang

farbe ergreift. welche das hiianie Dichten und

Trachten einer Epoche aus dem Feuer der Be:

geifterung emporftrahlen läßt, da vermag fich

auch mit ihr der Roman, rein kiinftlerifih be

tra tet, nicht zu meffen. Aber in diefen

Fit en ift ein glückliches Zufammentreffen.

ein feltener Guß erforderlich; die Homer

Sophokles- Bindar, grofze Dichter in einer

großen oder doch für kltoefiewerdung des tief

]ten Lebensgehaltes giinftigen eit, werden

nicht alle Tage geboren. Der oman hin:

ge en, fchmiegfamer als jene drei urfpriing

li eren Tichtarten, ift im Stande. alle mög

lichen Erfcheinungen des Lebens in ihrer

Buntheit in fich aufzunehmen; er giebt„ in

der Muffe feiner Hervorbringung, nicht nur

einen geiftigen Niederfchlag der Dafeinsformen.

fondern er vermag auch das rein Stoffliche

der Erfcheinungen in fich aufzunehmen. Wohl

verftanden gilt dies vom Roman in feiner

Gefammtheit, wenn man die Fülle der Tar

bietungen rein gefchichtlich betrachtet und von

einer Sichtung nach kiinftlerifrhem Maßftab

abfieht. Als Ganges angefehen gewinnt die

Romanlitteratur eine umfaffende Bedeutung

fiir den Kulturhifioriker; denn fie giebt einen

fortlaufenden Fadem der die Widerftrahlung

der äußern Geichehniffe im Denken und (Em

pfinden des Volkes begleitet. - Zwar ift es

ein buntes Gemifch rein fiofflicher Wieder

gabe7 lediglich berichterftattender Aufzeichnung

undf in weit geringerem Beifah, kiinftlerifcher

Geftaltung, das fie darbietet; ihre Erzeugnifie

werden vielfach nur eine verworrcne Kunde

von Thatfäwlirhem eben. oft nur eine Wirr:

niß wunderbarer un feltener Begebnifje dar

Der deutlche Yemen und [eine Bedeutung

> für unfer Znhriftthum.

Bon Yudotf Duelle. Nachdruck verboten.

fiellen und weit minder häufig in wechfelnden

Lichtern vom Eindruck der Zeitereigniffe auf

das Gemiith des Volkes ein kiinftleriich ge

fialtetes Bild liefern. Eine Art der Möglich

keiten, den Eniwicklnngzsgang der Roman:

litteratur eines Volkes arzuftellen. liegt in

der rein gefehichtlirhen Betrachtung. (Eine

folche wiirde die geiftigen Wurzeln der Hervor

bringung auf diefem Gebiet zu verfolgen,

den Zufammenhan zwifchen dem gefchicht

lichen Leben des Vo kes und den Werken feiner

Romanfchriftfieller klarzulegen haben. Fiir

den Roman ift eine folche Art der Betrachtung

lohnend, weil er, wie fchon bemerkt, bei feiner

Gefchmeidigkeit die dauernden wie die ver

giinglichen (krfcheinungen des Dafeins zu 'um

raffen im Stande ift; eine in diefem Sinne

gehaltene Gefchichte des Romanes wiirde fomit

zu_ einer werthvollen Ergänzung der Volks

gefchirhte- zu einer Darftellung des geiftigen

*ebens einer Nation werden konnen: fie ver

möchte iiber die Seelenkunde der Völker fchäh

bare Auffrhli'tffe zu geben.

Andere Gattungen der Litteratur, befonders

das Epos und das Drama, wiirden eine der

artige Behandlnngsweife kaum geftatten. Hier

ift der Genius und fein Werk Alles. die

Gefammtheit der Öervorbringnng nichts. Die

Maffe der Buchdramen wie der fiir den Tages

erfolg gefchriebenen Bühnenftiicke verfchwindet

fpurlos in dem Bapierkorbe der Litteratur

gefchichte, wiihrend die dichterifrh lebensvolle

dramatifche Tichtun , die ein wefentliches

Moment der ftaatli enF geiftigen oder lo

cialen Entwicklung anfehauungsreich verkör

pert- immer als ein bedeutendes Etwas be

fiehen bleibt, Schiller gleicht einem Bergriejen.

der fich vor unfern Augen nur immer macht

voller erhebt; ein Leifewih dagegen, einft

neben ihm als fein Vorbild mit hoher Ach

tung genannt7 ragt fiir uns nicht einmal

als Punkt iiber den litterarifchen Horiwnt

empor, Ganz ebenfo verhält es fich mit ein

Epos. Das wahrhaft eigenartige. vom Gent

eines beftimmten Zeitraumes erfüllte Werl

bleibtf die Arbeit des Itachahmers verfrhwindet.

Man darf fagen, die epifche und dramatifihe

Litteratur fiellt fich, aus der Ferne iiberblickt,

als eine Reihe ftolzer Gipfel dar, die durch

einfehueidende Thiiler leharf gefchieden find;

die Romanlitteratur hingegen als ein (ich

gleichmäßig hinziehender Bergriirkenf deffen

hörhfte Spitzen fich. nur allmählich anfteigettd.

nicht allzufehr iiber den oberen Durchfchmll

des .trainmes erheben.

Hieraus darf aber nicht gefolgert werden,

daß eine Gefchiehte des Romanes nach rem

kiinftlerifcheu Gefichtspnnkten unmöglich ill»

Aefthetik als folehe könnte fich mit einer Be

trachtung deffelben lediglich ,irn Rahmen der

Kulturentwialung keineswegs begangen; fie

XW
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muß fordern. daß der Maßfiab firen er .fkunft

betrachtung an die einzelnen Erf einungen

elegt. daß diefe auf ihren Werth hin am

aße des Mufiergiltigen geprüft werden.

Da erhebt fich aber die Frage: Was ift ein

mnfiergiltigerRoman? Der Gefthichtsfwreiber

des Romanes. welcher den Anforderungen

der Kunftlehre zu eniigen gedenkt. müßte
erft das Wefen dieiier Gattung unterfuchen.

er müßte fich ein Urtheil darüber bilden. ob

der Roman iiberhaupt als reines Kunftwerk

anzufehen ift. Gleichpiel. ob er diefe Frage

bejahen oder oerneiuen mag. es muß fich

*jedenfalls eine Norm finden. welche die dem

Roman erreichbare kiinftlerifche Höhe bezeich

net; jede Gattung und Art in den Werken

der Natur wie in denen des Geiftes bringt

Mnfter hervor. an denen die Maffe der Er

fcheinungen auf den Grad ihrer Vollkommen

heit hin zu prüfen ift. Solche Meiftenuerke

der Art hat auch die Romanlitteratur ge

*eitigt. und fie miiffen die Unterlage abgeben

iiir die Regeln. welche die Aet'thetik iiber den

Roman aufzuftellen hat. Demnach wiirde

eine vom Standpunkte der Aefthetik gefchrie

bene Gefchichte des Romanes eine durch rei

fende Sichtung an der Maffe der Brodit tion

zu vollziehen. das poetifch Werthlofe auszu

fcheiden haben; fie müßte auch an den Werken.

welehe eine verdiente Berühmtheit genießen.

die Grenzlinie bezeichnen. wo fich das Kiiuftler

ifche oom Unkiinftlerifchen fcheidet. kurz. iiber:

all mit unerbittlicher Sonde das Rohftoff

Gebliebene vom dichterifch Geftalteteu trennen.
Es liet nun eine Arbeit oor't). welche

die Entwicklung des deutfchen Romanes be

handelt. Die Art der Darfiellung läßt fich

als eine Bermifchung der kulturhiftorifchen

und der kiinftlerifchen Gefichtspunkte kenn

zeichnen. Sicherlich ift es fehr wohl mög

lich. im Rahmen eines Werkes beiden

Vetrachtuugsweifen gerecht zu werden; eine

fefte Grundlage des Urtheils aber muß

unbedingt gefordert werden. Ob diefe bei

Rehorn vorhanden. ma die Betrachtung

feines Buches erkennen la fen. Jin Eingang

unternimmt es der Berfaffer. iiber feine

Stellung um Roman Auffchluß zu geben.

Eine erfchöpfegde Ausführung iiber das

Wefen diefer Dichtgattung wird nicht ge

boten. doch macht fich der kiinftlerifwe

Standpunkt Rehorns in einer Reihe ein:

zelner Bemerkungen geltend. Er erkennt

wohl Goethe's .. Werther“ und ..Wahlver

wandtfwaften'“ als mufier iltig an, will

aber gleichwohl dem deutf en Roman das

Streben nach dramatifcher Wirkung nicht

geftatten. Er mag fich nicht dariiber klar

eworden fein. aber. indem er Goethe eine

u'snahmeftellung zuweift und die kiinfi

lertfthe Norm feiner Beurtheilnn_ unab

hangig von den Romanen des A tmeifters

aufzufiellen oerfucht. macht er thatfa'chlich

die Mittelmäßigkeit zum Mafiftabe feiner

*) star( Rehorn. Der deutfehe Roman, Gefchicht

liche Rückblicke und kritifche Streifllchter. (Köln 1890.

Albert Ahn.)

Kritik und geräth von oorn herein auf

einen zu niedrigen Standpunkt. Auch viele

Bemerkungen im Einzelnen zeugen davon.

daß fich Rehorn in feinen Auffiellungen

ni>yt entfchieden genug iiber den Gefichts

kreis eines Durchfchnittslefers erhebt; fo will

er ..vom Standpunkte eines unbefangenen

iifthetifchen Genuffes die Berechtigung eines

tragifchen Romanfchluffes ablehnen"; fo will

er ..nicht die eigenmächtig finnliche. fonderu

nur die hohe und reine Liebe. nicht den

gemein-rawfiichtigen. fondern den edlen Haß“

als dichterifch wirkungsvolle 'Motive aner

kennen. Ju gefchichtlicher BetieZung ifi ihm

der Umftand ganz entgangen. da der Roman

feinen Urfprung nicht der lebendigen Trieb

kraft geiftig fruchtbarer Zeiträume verdankt.

fondern daß er - fowohl in der fpät

griechifcheu wie in der mittelalterlichen

litteratur - eine Frucht der Auflöfung einer

urfpriinglicheren epif en Voefie ift; die Cr

zeugun aus Befian theilen der Zerfetznng

haftet ihm als Fluch der Geburt nun ein

mal an und ift für die Benrtheilung feines

Verhältniffes zu den iibrigen Gattungen der

Dichtkunft durchaus nicht unwefentlich. Was

Herrn Rehorn zur Löfung feiner Aufgabe

gebricht. find beftimmt aus epriigte äfthetifche

Anfchauun en. und diefer tangel macht fich

naturgemä auch bei Beurtheilung der ein

zelnen Erfcheinnngen der Nomanlitteratur

mehrfach in recht peinlicher Weife bemerklich.

Es foll nicht verkannt werden. daß das Buch

fiir die Sichtun_ der großen Fülle des

Stoffes in mancher Hinficht recht Erfreu

lirhes leiftet. Mit anerkeunenswerthem Fleiß

ift der gefchichtliche Zufammenhang der ver:

fchiedenen Erfcheinnugen nachgewiefen. nicht

ohne Srhnrffinn werden ie einzelnen

Romanmotioe in ihren vielfachen Wand

lungen verfolgt. Auch das Urtheil ift da.

wo bereits fefte Punkte gegeben find. meift

treffend und erfchöpfend. Aber wo Herr

Rehorn irgendwie felbfifiiindig entfcheiden foll.

taftet er uuficher umher. es fehlt ihm das

Verficindniß fiir die leben i en Möchte der

Fortentwicklung nnferer omanlitteratnr.

So ift fein Urtheil iiber Gottfried Kellers

..Grünen Heinrich“ oerftiindnißlos abfprechend.

und als ebenfo unerklcirlich muß es be

eichnet werden. daft er einen Rofegger ein

iach nnberiickfichtigt läßt. Hier zeigt es fich

eben zu feinem Nachtheil. daß er die (Lin

wirkungen Goethe's auf den Roman nicht

richtig wiirdigt. Vieles Gute und Richti e

im einzelnen. aber keine innere Selb]

ftändigkeit. kein geficherter kiinf'tlerifcher

Standpunkt. dahin muft das Urtheil iiber

Rehorns Buch zufammengefaßt werden.

Die befprochene Arbeit gäbe übrigens ein

unrichtiges Bild von der Stellun der Kri

tik unferm Roman gegeniiber. o wenig

fich auch eine Uebereinftimmung auch nur

in den wefentlichfien Gefichtspunkten der Ve

'urtheilung bisher hat herausbilden können.

fo _muß doch anerkannt werden. daß wir eine

Kritik haben. welche fich einen ftreng künft
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[erifcben Mafeftab anzule en bemüht. Es

foll nun hier oerfucht werden. an der Hand

von Dichtungen. die den höchften Lebens e

halt des deutfchen Romans darbieten. ie

Grundlinien einer Eintheilung feftzule en

und auf diefettt Boden das Wefen deffelhen

nach den oollkomtnenfien (irteugniffen der

Gattung zu beftiminen. Die Gefchichte

unferes Romans weift. wenn ich nicht irre.

zwei Höhepunkte der (Futwiäluug auf. welche

zugleich die beiden verfchiedeueu Richtungen

bezeichnen. in denen er fich auszugeftalten

vermochte. Seit feinen erften Lebeusäußer

ungen ftrebt der Roman dem Ziele zu. in

groß angelegter 'Larftellnng das Gefamint

bild eines Zeitraums mit möglicbfter Treue

wiederzugeben; bei uns entwickelte er fich.

immer weitete Kreife ziehend, zu einem nach

allcu Seiten hin ausgeftalteten Kulturbilde.

cin Ziel. das mit dent ..Sitnplizius Simpli

ziffimus“ erreicht wurde. Seine Entfaltung

war doit vornherein darauf gerichtet. mög

lirhft viel zu utnfaffen. eine weitgehende

Bollftändigkcit zu erreichen. (ir ift in

diefer ausgeprägten 'Tendenz zweifellos nicht

rein küuftlerifcher Natur; wie dem ..Fried

lieb“. dettt ..Meier Helntbrecht“ haftet auch

der *Lichtung Grimmelshaufens noch vieles

Rohftoffliche an. und tnan darf behaupten.

daß der Roman da. wo er das erfchöpfende

Bild eines Zeitalters geben will. überhaupt

nicht leicht im Stande ift. die Gefammtheit

der ttrfcheinnngeu in dichterifche Geftaltung

utuzufehen; auch wenn titan die beften Werke

diefer *.*lrt aus fremden Litteratnren heran

zieht. findet tnan dies vielfach beftätigt.

Als das Ftnporblühen unferer klaffifchen

Litteratur den Gefrhtnack zu reinigen begann.

als am Borbilde der antiken Dichtung der

Sinn fiir das eigentlich .uünftlerifche fich

ftärker ausbilden, da ftrebte auch der .*liotuan

fich non den Schlacken des Rohftofflichen zu

fäubern. und Goethe fiihrte ihn attf diefetn

Wege. an Wieland ankttiipfend. zum Gipfel

der Vollendung, er erhob ihn zum tadellofen

Kuufttderk. Dies war allerdings nur dadurch

erreichbar, daß er die Aufgabe. welche der

ältere Roman fich geftellt hatte. dem Um:

fange nach beichränkte; er entfagte dem

Streben. die Gefannntheit der Lebensformen

eines Zeitalters dichteriich zu umfaffeu. er

löfte vielmehr gewiffe Erfcheiuungen aus dent

Ganzen heraus. um an diefen die tiefflen

Gleiche des Werdens und Vergehen-.*1 poetifch

u offenbarett. Keineswegs fchloß diefer

Derzimt auf Bollftändigkeit des Bildes auch

den Verzicht darauf ein. wefentliche Erfchein

un, eu der Zeit darzuftellen ; Goethe wußte oiel

mehr im „Werther“. ..Wilhelm Meifter“. den

„Wahlverwandtfchaften“ iu vollkommeufter

Weife das (iwig:Menfchliche ntit dem Be

fottderen jener Epoche zu vermählen. fo daß

er in feinen Romanen dauernde Denkmale

eines Zeitalters gefchaffen hat. das klein und

groß zugleich war. Man kann den oon ihm

gepflegten Roman pfhchologifch nennen.

weil fich die Handlung aus dem Seelenleben

feiner Helden heraus entwickelt. weil uns das

Befondere der Zeit nur in dem *Denken und

Empfinden feiner Geftalten entgegentritt.

Tiefe beidett Richtun en. die kulturfchildernde.

umfaffende. in die Breite eheude Tarftell

uugsart und die begrenzen e. nach innerer

Vertiefung hinftrebende. das Befondere er

greifende Schreibweife beherrfcheu die deutfche

Romanlitteratur; diefer Gegenfaß des Kultur

gefchichtlichen und Vfhchologifchen bietet den

vornehmfteu Gefichtspunkt für eine Sonder

un und Sichtung der ungeheuren Fülle der
Erfzcheinungen auf dem Markte des deutfmen

Rontaues. Doch es ift noch ein anderer

Unterfcheidungsgrund vorhanden. der wieder

um eine Zwettheilung des gefammten Stoffes

bedingt. Wenn der foeben klargelegte auf

der Stellung der Aufgabe. der größeren

Weite oder Begrenzung des Vorwurfes be

ruht. fo fnßt jener zweite auf der Art der

Behandlung. des Aufbaues. Man kann

nämlich eine epifche uud eine dramatifche

Darftellungsweife unterfcheiden; die erftere

geftattet dem Roman eine gemächlich vor

wärts fchreiteude Entwicklung. der Held legt

feinen Weg vor unferen Augen zurück und

vermag fich feinem innerfien Wefen gemafz

auszulebeu; die zweite hin egen lehrt uns

das Gefeh einer unaufhallfam zum Ziele

driingeuden Naturnothwendigkeit erkennen.

das Berhängniß führt zum tra ifchen Ab

fchluß uttd reißt uns unwiderfteh ich mit fich

fort. fo daß auch wir keine andere Möglich

keit der Löfung vor Augen feheu als das

Ziel. in welchem der Fluß der Dichtung

mündet; die erftere Art kann man den

Roman der Freiheit. die zweite den der Noth

wendigkeit nettnen. Ein flcher Gegeulaß

zeigt fich in klarfter Herausbildung inner

halb der Goethefchen Romane; das Gefev

der Freiheit offenbart fich in „Wilhelm

Meifter“. das Walten der Naturnothwendtgkeit

im „Werther“ und in den „Wahlverwandt

fchaften“.

(Fortfehung folgt.)

Wi???

Ia_.______,__Ü
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:König Yobert von Yicilien.

Von Longfellon).

Arjtamm des Drama: _Der verwandelte König.

Zum erften Mal in's Dentfche übertragen.

Siciliens König Robert, der ein Bruder*)

Vom Vapft Urban nnd Valmond- deutfchent Kaifet;

»Saß in der Vesper, reich gefchinückt und ftolz

Umftrahlt von Rittern und von Edelknappen.

Er lanfchte ftill dem Lobgefang der Vricfter,

Der im Magnifieat von Zeit zu Zeit

Mit dem Refrain: „Depoanit patienten

De 8666, et Greifen-it innniiaß“ fchloß.

„Was deuten diefe Worte?“ frag er- langfam

Das königliche Haupt erhebend, einen

Gelehrten Vriefter neben ihm. Deß Antwort:

„Er fiieß die Mächtigen oon ihrem Theory

Die Niedrigen erhöhend.“ Dranf der König

Jngrinmiig innrinelte: „S' ift gnt- daß Wriefier

Dei-gleichen Aufruhr nur lateinifch fingen

Doch Volk nnd Vriefter fallen es erfahrenx

Daß keine Macht mich kann vom *Throne ftürzen.“

Er lehnte fich zurück' - und gähnte _-z eingelullt

Vom tief eintönigen Gefang, entfchlief er. »

Als er erwachte- war es Nacht bereits,

Lichtlos und leer die Kirche; hier und da

Ein Lämpchen nur nor'm Heil'genbilde flinnnernd.

Er fprang vom Siß auf, ftarrte rings umher -

Nichts Lebendes zu fehen und zu hören.

Er tappte nach dem Thor -z oerfchlofien war's!

Laut fchrie er! horehte, klopfte, brach entfehlich

,In Klagen ans- warf Schmc'ihnng und Bedrohung'

Sowohl auf Menfchen als auch gegen Heil'ge:

Doch nur im Echo hallten die Gewölbe

Als ob im Beichtfinhl todte Priefter [achten.

Endlich erfehien der Kiifter- der von außen

Das tolle Lärmen und Geiloyf oernominen

Und fürchtend, Diebe feien eingebrochen

Rief er, das Gotteshaus erleuchtend: „Wer da?“

Von Wut() durchtobt der König drauf: „Ich felbft,

Der König bin's! Mach auf! Haft Du wohl Furcht?“

Der Küfter, tief erfchrocken, murrte [eis:

„Ein fchlimm betrunkner Vagabnnd mohlf oder

Noch Schlimmres!“ drehte nm den großen Schlüffel

Und riß weit auf das Thor. Doch fiehx da hufehte

*) Jen Original:

Robert 0F' Zjaiiy brother of' y0pa [rb-ina

sin] llnlowncl, Zaiporar ot' Niemann-z. _
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,In wildem Sprung ein Mann an ihm vorbei.

Halbnaekt nnd ftruppig ohne Hut noch Mantel.

Der ohne Laut und Umfchnu. ftier gradaus

Sich ftiirzte in die Finfterniß der Nacht.

Und dem Gefnht entfchwand wie ein Gefpenft.

Siciliens König Robert. der ein Bruder

Von Vabft Urban und Valmond. deutfchem Kaifer,

Entblößt des prächtigen Gewands. baarhäuptig,

Mit Koth befprißt. ohn' Athem. voll Verzweiflung

,Im Kampfe gegen das Gefühl der Srhmaih

Fort ftürzte. fchlug an des Valaftes Thor.

Wild durch den Schloßhof, retnpelnd ungeftüm

Nach rechts und links fo Vage als Senefchall.

Auf breiter Treppe dröhnten feine Schritte;

Gefpenfierbleich im Fackelglanz fein Antliß.

In athemlofen Lauf von Hall' zu Halle!

Dem lauten Anruf gab er keine Antwort. .

Bis raftlos endlich er den Speifefaal

Erreicht. lichthell. von Wohlgerüchen duftend.

Dort fuß auf feinem Sitz ein andrer König

Zn feinem Vurpurmantel. auf dem Hanpte

Sein Diadem - mit feinem Ring ani Finger.

'Der König Robert felbft von Angeficht.

Geftalt und Größe -- doch verwandelt ganz

Durch Ansfirahlung von cherubgleichem Lichte.

Es war ein Engel. deffen Gegenwart

Mit göttliehem Geleucht die Luft erfüllte;

Verklärung drang durch der Umkleidung Falten.

Doch Niemand kannte den verborgnen Engel.

Sprachlos. verwirrt und ftarr fah der entthronte

Monarch den Engel an. der gottheitsvoll

Mitleidig traf die Blicke des Erftaunten.

'..Wer bift du ?“ frug er. und ..Wo kommft du her?“

Worauf hohnlachend König Robert fehrie:

..Zeh bin der König, komme rückzufordern

Den eignen Thron von Dem. der ihn geraubt!“

Ib diefes arg oermeff'nen Wort-Z empört

Die Giifte fpraugen auf. die Schwerter lüpfend.

Der Engel aber fprach mit klarer Miene:

„Nein, nicht der König *- nur des Königs Narre!

Hinfort follft tragen du die Narrenkappe.

Sollft ftatt des Kanzlers einen Affen halten.

Gehorihen follft du meiner Diener Ruf.

Aufwartend in der Halle meinem Henker!“

Tas Schrein und Toben König Roberts traf

Nur taube Ohr'n; vom Saal hinaus zur Treppe

Ward er hinabgeftoßen; kiehernd liefen

Die Wagen vor ihm her. und als fie. höhnend.

Die Flügelthiiren öffneten - da fant



227

Das Herz ihm. laut nmlärmt vom wüften

Gelächter rohen Kriegsoolks. deffen Spottruf:

..Lang leb' der König!“ durch's Gewölbe drang.

Wohl rief er fich bei nächftem Morgengrauen

Den Weckruf zu: ..Es war ja nur ein Traum!“

Doch. fich erhebend. fühlte er das Stroh.

Am Bette lagen Kapp' und Narreufchelle.

Ring-Zum nur farblos ödes Wandgeftein;

Daneben ftampften Pferde in den Ställen.

Und als empörende Geftalt _- im Winkel

Saß zappelnd. quikend der verwünfchte Affe.

Es war kein Traum: die Welt. geliebt fo heiß.

Vom wachen Sinn geprüft zu Dunft zerftiebte.

So kam die Zeit und floh; doch felig wieder

Kam für Sicilien altfatnrn'fche Zeit.

Des Engels fegensvolle Herrfchaft ließ

Der .Jnfel Glück bei Korn und Traube tanzen.

Und tief im Bnfen brennenden Gebirges

Zur Ruh entfchlief Gigant Eneeladus.

Still. mürtifeh troftlos übergab indeffen

Sich König Robert feinem Mißgefchick.

Mit wilden Blicken ftarrend in das Leere.

Gckleidet in buntfcheckige Narrentracht.

Gleich München kurz gefchoren hinter'm Ohr.

Verlacht von Wagen. Spott der Höflinge.

Sein einz'ger Freund der Affe - feine Nahrung

Die Refte Andrer - dennoch ungebeugt!

Und wenn der Engel. ihn des Weges treffend.

Gleich einem Stahlfchwert in der fammtnen Scheide

Halb ernft. halb fcherzend. zärtlich ihn befrug:

„Bift du der König?“ dann durchbrach das Weh

Die Leidenfchaft in wilder Ueberflnthung.

Und. fiolz das Haupt. voll Hoch- und Uebermuth

Rückfchleudert' er: ..Ich bin - ich bin der König!"

So waren faft drei Jahr' verfloffen. als

Gefandte hohen Rufs und Namens kamen

Von Valmond. deutfchem Kaifer. mit der Botfchaft

Zu König Robert. daß der Vapfi Urban

Ihn laden laffe. allfobald zu kommen

Am heiligen Grüudonnerstag nach Rom.

Der Engel nahm erfreut die Griffe auf.

Befchenkte fie mit reichbeftickten Kleidern.

Mit fammtnen Miinteln. hermelimcmbrc'imt.

Mit Ringen und Juwelen feltner Art;

Dann zog er hin mit ihnen über See

Nach dem Geftad des lieblichen Italiens.

Deß Reize. glanzvoll. mehr noch fich erhöhten

Durch das Vorüberziehn der Caoalrade
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Im Schmuck von Helm und Panzer. beim Geklirr

Der Waffen und juwelbefihmüäter Zäumung,

und fich, inmitten des Gefinds, auf einer

Schindmähre ritt, hanswnrftig anfgepußt,

Der König Robert. feines Mantels Srhöße

Rückwärts lang flaggten lächerlich im Winde

Und hinter ihm ernfthaft, doeh komifch hockend,

Der Affe- überall wohin der Zug kam,

Belnftigung und lauten Scherz erregend.

Der Vapft empfing fie reich mit Vrnnk und Pracht

Am Feftc von Sanet Veter- nnter'm Schmettern

Bekränzter Tuben thcilt' er feinen Segen

Und apoftolifche Umarmung aus.

Doch wiihrend mit Gebet und Glüekwünfchung

Den Engel er in heil'ger Näh umfing,

Da, unoerfehcns: brach der Narre Robert

Stracks durch die Menge, laut und weithin rnfend:

„Ich bin der König! Seht und fchaut in mir,

Sieiliens König Nobert- Euren Bruder.

Der Menfch hier, tragend meine Aehnlichkeit,

Jft ein euch frech oerblendender Betrüger.

Kennt ihr mich nicht? Will keine Stimme Antwort

Dem Hilfrnf leihen der Berechtigung?“ -

Der Vapft blieb fchweigend; doch bekiimmert blickte

Er auf des Engels ftill verklärte Haltung.

Der Kaiier aber lächelnd: „Seltfam, wahrlich

Als Öofnarr folch verrückten Kauz zu fehn!“

Und unbarmherzig ward der Rarr- oerfpottet

Schier unfanft hinter's Volk zurückgcfchoben.

So- feierlich verging die heil'ge Woche.

Der Ofterfonntag ftrahlte hoch am Himmel,

Des Engels Gegenwart, vor Sonnenaufgang,

Ließ feine Strahlen leuchten ob der Stadt.

Mit Inbrnnft jedes Menfrhenherz erfüllend

Daß Ehriftns wirklich auferftandcn fei!

In, felbft der Narr auf feinem Lagerftroh

Mit fcheuen Blicken fchwelgte im Geftrahl,

Das ungewöhnt, ihn in die Kniee zwang.

Demiithig hört* er des Gewandes Raufchen.

Mit dem der Herr hinauf gen Himmel fuhr.

Als der Befuch zu Ende nun, und Valmond

Heimkehrte zu der Donau ltfern- wandte

Der Engel auch fich heim- und wiederum

Bei-breitete fein Zug alliiberall

Des Glanzes Vlendnng längs Italiens Städten,

Bis nach Salerng wo begann die Seefahrt.

Nun, da er wieder in Valermo's Mauern

Auf feinem Thron fuß in der großen Halle

Hört' er das Angelns der Klofterthürmef
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Als ob die beffre Welt fpräch' mit der unfren.

Jetzt winkt' er König Robert. nah zu treten. -

Und dem Gefolgestroß. fich zu entfernen.

Als fie allein nun. frug der König lcis:

..Bif't dn der König?“ - Drauf. geneigten Hauptes.

Die beiden Hände auf der Bruft gekreuzt.

Sprach König Robert demuthsooll: ..Du weißt es

Am beften! Meine Sünden find wie Scharlach.

Laß mich von hinnen. um in Kloftermauern

Der Reue Schule bitter durchzukoften!

Barfuß auf diefen Steinen tvill ich wandeln.

Gen Himmel ftrebend. bis ich fündenbar."

Der Engel lächelte. von feinem Antlitz

Ein Heil'genfchein durchleuchtete den Raum.

Und durch die Fenfter aus der nah'n Kapelle

Laut hörbar der Gefaug der Mönche ward.

Den Lärm von Markt und Straßen iibertönend:

..Er hat die Mächtigen vom Thron geftürzt

* Und hoch erhöht die Niedern!“ Deu Gefang

Durchftröntte eine zweite Melodie.

Als wie hervor aus eiuz'ger Saite quellend:

..Ich bin ein Engel -_ und du bift der König."

Als König Robert. nah detn Throne ftehend.

Auffchlug das Auge fcheu. war er allein.

Doch juft fo wie im Schmuck der frühren Tage.

Vom Hertnelin umwallt uttd güldnetn Kleid.

Die Höfling' aber fanden ihm beim Eintritt

Am Boden knieend. inbrünftig im Gebet.

Richard vou Meet-befand.

?Gunter

Jnt blauen Meer möcht' ich begraben fein.

Dort. wo Viuetas Zauberglocken klingen.

Ein Schlnnnnerlied mir Wind und Wellen fittgen.

,Int blauen Meer möcht' ich begraben fein.

O fchließt in keine Erdengruft mich ein.

Wenn einft der Tod mir naht attf dunklen Schwingen.

Jin blauen Meer möcht' ich begraben fein.

Dort. wo Vinetas Zauberglocken klingen. -

Auf Erdengräbern modert Herbfteslaub.

Vorüber fchreiten ftutntne Trauerboten.

Kein Sonnengruß dringt ein in's Haus der Todteu.

Auf Erdengräbern modert Herbfteslaub, -

O. wälzt mir nicht auf's Herz den Erdenftaub.

Auf's Herz. das Sonnenwünfche heiß durchlohten! -

Auf Erdengräbern tnodert Herbfteslaub.

Vor-über fchreiten ftutmne Trauer-boten. -

'Fb
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Gönnt mir als Ruhepfiihl den Wellenfehaum

Dereinft für meine erdenmiiden Glieder,

Als Grabgefang des Meerftnrms Schöpfungslieder.

Gönnt mir als Ruhepfühl den Well-:anhalten

Der fich oernnihlt dem weiten Himmelsfanm,

Bedacht von fonn'ger Wolken Goldgefieder,

Gönnt mir als Rnhepfühl den Wellenfchaum

Dereinfi für meine erdenmiiden Glieder. -

Dann werd' ich eins mit der Unendlichkeit

Die mich Umfängt mit ihren Riefenwogen,

Die flainmend thront am näeht'gen Sternenbogen,

Dann werd' ich eins mit der Unendlichkeit, -

Die Räthfel löf' ich dann der Ewigkeit.

An ihre Sonnenfeele felbft gezogen -

Dann werd' ich eins mit der Unendlichkeit.

Die mich umfiingt mit ihren Riefenwogen. -

&una Voigt.

Zn der Yinternactit.

Die Winternacht hat droben Von dort mahnt jetzt ein Hallen

.Ihr Sternneß ausgefpannt; Mein Herz, das einfam wacht.

Hier hält der _Froft das Toben Zwölf Schläge langfam fallen

Der Stromestlnth gebannt. Und zittern durch die Nacht.

Den Riefen hat gekettet

In ftarrer Haft das Eis.

Doch liegt es felbft gebettet

In Schneees weichem Weiß.

Und wie- entfthwebt dem Thurme.

Der letzte Klang oerfcholl.

Kommt wie oon ferne-in Sturme

Ein Ton geheimnißooll.

Weit' dömmce'rt, in's Gefilde Doch nicht im Ihre tönt er,

Hinetn der (zlimmerichein. Wie Schall der Endlichkeit

Der Weiden Kroptgebrlde Nein. in der Seele dröhnt er,

Schami wre ein Spuk darein. Der ero'ge Sturm der Zeit.

Dort fcheint ein Thnrm zu ragen. Wir hoffen und 1 i l'b
Vom Dunfi der Nacht nmgraut, Und t " 'pr [e en *

Wo hoch im Nord der Wagen kamm" Gluck und Ruß

Und d 'Fnnkelnd herniedcrfchaut. Rafilblserdeeitlt fÖ-:Yeetrzltfben

Und fchlafen bald im Dunkeln.

Jndeß in hehrer Bracht

(Die ew'gen Sterne fnnkeln

So fihön wie diefe Nacht.

Ddofj Yrtcger.

HRK"



231

Julian.

Durch Schutt und Tempeltrümmer

fchreitet

Der Kaifer in Apollos Hain.

Vom Griechenfreunde nur begleitet; -

Rings Einfamkeit und Mondenfchein,

Geftürzte Säulen und Altäre

Sieht er zerfchmettert ruhn im Sand.

Des Helios Bild und der (Fythere.

Die jüngft zerfchlug der Chriften Hand.

Da neigt die Stirn er; -- wehmuth

trunken

Eutringt es feinen Lippen fich:

..Q Welt der Schönheit. die verfunken.

Stern dunkler Nacht. dein Glanz erblichl

Früh lernte ich die Götter ehren.

Uns heilig durch Erinnerung.

Sind auch Symbol nur ihre Lehren.

Sie machten groß uns. da wir jung,

Früh fah in fchwärmerifcher Wonne

Ich Nachts empor zum Sternenzelt.

Und Tags voll Sehnfucht auf zur Sonne.

Die wandernd Oft und Weft erhellt,

Die unfichtbare Welt verbindet

.Ihr Licht mit jener. die wir fehn.

Wie es Eufebius' Mund verkündet

Der hohen Schule von Athen.

Wir lernten ihren Wandel deuten.

Der Sterne lichten. fiillen Gang.

Als laut und lauter Glockenläuten

Die Mär vom neuen Heiland fang.

Den utifichtbaren Gott zu fachen

Im Bild. in dem er fich enthüllt.

Wir ftrebten's. als der Chriften Fluchen

Die Luft durchbraufte haßerfüllt.

Die unterdrückt gleich fcheuen Tauben

Sich bargen vor der Feinde Wuth.

Nun da zur Herrfchaft kam ihr Glauben.

Schrei'n laut fie nach der Heiden Blut.

Thd. wer den Göttern opfert. rufen

Sie durch die Lande wahnbethört.

Und von Altar und Tempelftufen

Rinnt Blut. vergoffen durch ihr Schwert.

Da faßte Mitleid mich. Erbarmen.

Ein zürnend Weh mein Herz befchlich.

.Ich fah verfolgt. gefchmäht die Armen.

Die Götter ehrten. fo wie ich,

Ein Heimweh nach den frommen Sagen

Der Vorzeit meine Brufi durchdrang.

Und Sehnfucht nach der Väter Tagen.

Bis ich zerbrach des Kreuzes Zwang.

Ihr Recht gab ich der Duldung wieder.

Doch roher eliöbelfäufte Raub

Sanken die Götterbilder nieder

Zertrümmert. machtlos in den Staub.

Wohl war's mein Sinnen. Träumen.

Dichten -

Was einft uns groß und ftark gemacht -

Das Reich der Götter aufznrichten

In altem Glanz. in voller Bracht.

Ich Thor. - der kühn gewagt zu

fchwimmen

Gegen den Strom. der fich vermaß

Der Menfchen Herzen umznftimmen.

Der. daß er felbft nur Menfch. vergaß!

Nun fühl' ich meine Kraft ermatten.

Des Dafeins Lenz. des Lebens Mai -

Entflieht zum Orkus. theure Schatten -

Die Zeit der Götter ift vorbei!

Stürzt hin in Nacht. geweihte Hallen.

.Ihr heil'gen Tempelhaine. finlt.

Die letzten Säulen feh" ich fallen.

Des Kreuzes Zeichen fiegend blinkt.

Genug hab' ich mit Vriefierlif'ten

Gekämpft und mit der Menge Wahn.

Gerlingen mit dem Haß der Chrifien.

Mein Tagewerk ift hier gethan.

Zum Verferkrieg! Die Banner fliegen

Dent Heer voran. fobald es tagt;

Ich eil' zu Kampf und neuen Siegen.

Zum Tod. wenn mir der Sieg verfagtl"

Hüntber Walking.
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Wenn Israel den langen Tag gefeiert

Mit Faften und mit jedem alten Brauch.

Die Sonne finkt. der Abend fich verfchleiert.

Dann regt die Luft nach Speif' und Trank fich auch.

Und Alle fchauen auf zum Himmel. Gern

Erfpähte Jeder dort den erften Stern.

Denn eher ift den Juden nicht geftattet.

Den Leib zu ftärken. noch fo fehr ermattet.

Gleich einem frommen Juden fah zum Himmel

Ich lange fchon. doch ftets umfonft. empor.

Verfchwunden war fiir mich das Sterugewimmel.

Ein Nebelfchleier legte fich davor.

Kaum fah ich noch den Baum im Frühling blühen

Und keinen Stern mehr mir zn Häupten glühen.

Nur daß. wenn Venus hell im Wcften ftand.

Deu Weg zu mir der Stern der Liebe fand.

Gott fei gelobt. der Nebel ift gefunken.

Mein Auge blickt nun wieder frifch und klar.

ch fchwelg' im neuen Lichte wonnctrunken

Und Erb' und Himmel glänzt mir wunderbar.

O heil'ges Licht. du bift der Gottheit Kleid!

Und mein gerührter Dank fei ftets geweiht

Der Wiffenfchaft und jenen Meifterhänden.

Die neues Leben wußten mir zu fpenden.

G(celnrich Frrufe.

Mit einem leeren Yuri).

Dir in dies Buch die Lieder wollt' ich fchreiben.

Die meiner Bruft entftrömt. folang du fern. -

Da gingft mir nach der Tage ödem Treiben

Du ftrahlend auf. mein heller Lebensftern.

Was. wenn in meiner Hand ich deine halte.

Frommt heut dir noch der Sang verraufchter Zeit?

Tu blickft in meines Herzens letzte Falte.

Keunft feine Wonnen all' und all' fein Leid.

Was aus den Liedern Andres könnt'ft du lefen.

Als daß ich all' die Zeit in Angft und Qual

Ein kranker. einfam:müder Mann gewefen.

Dem fich Verzweiflung in die Seele ftahl?



Das Alles weißt du lang'; wozu ergießen

Den Strom des Wehs in unfer neues Sein?

Laß das Vergangne wefenlos zerfließen,

Die Gegenwart ift unfer; du bift mein!

From-ad *Tel'manm

In meinen Hohn.

Die Ehren- die mir einft geworden find7

Dir frommen- Dich fördern fie wenig, Kind.

Ich kann Dir nur zeigen den felfigen Gang,

Worauf fie der Alte fich klimmend errang.

Verdien' fie Dir felbery und wenn es Dir glüa't,

Haft Du auch den Vater mit Ehren gefchmiickt,

Georg Evers.

Yet Yefeffene.

Von einem Unbefeffenen.

Mir grant, ich bin befeffenf Und weil vor dem Berlieren

Befeffen von dem Gelde hier. In Angft und Sorg' ich beben mußT

Mein Schaffen, felbft mein Sinne-n. So hab' ich Noth und Elend

Mein Träumen wird zu Gelde mir. Vom Geld, fo lang' ich leben muß.

Was meine Hand bemüht-eh l Und wenn ich's einft „Waffen fou

Wird nn'irehenhaft zu Gelde mir- ?[zdfcßoppxlt hart das Sterben

. W u t meines Herzens n * mc'i en einen Gel als -
Die Cehnf (h DW tief verhqßten Erbe-SF) _ mich

' ' löt mit Gelde mir.
WW einge 'Ö Lieb* und Freundfäiafi* O gl'quenhaftes Schickfalr du*

“ ' naIch d-"Feßth- nach Fwhfinm Ehr' und Den Mammon zu nerfluchem

Nach Und ihn mit Hungers Haft u d .

Ruhmzger Mang „ach Tugend, Doch immer müffen wehe" " Gier

Mel" hclflkch fchuöd' in (Helde um. Dem ?lt-men das Verfchmächt

Er feßt- 1r Thüre wimmem- ach- Wir feine .Seele fromme" m e"

Wok Jelygeeknden und Armeen cl ?ieweihddie meine jiim1nerl."ß

Die 111 ' ,M im Stande, a z, m go 'nen Bann ne]

- bm l") O Goth ' - l* ("nme-1
lIhrer ZZ( Was foll ltlifiechwgifzrkxas enden niiwß*

?Z Brüderflliebech [von *Ueberfinß- Wenn ich den goldneZen laben, '

Wie Wil* Stilt- mitten J" Wim" Hand werd*B er (cet

ich doch NÖ Elbe darbcn muß_ Noch einmal möcht, für haben!

Da ifhnöden (Ze en (Hottks- A"f„E1'de" ich ekwarm l* es

Im als g n ick» Erlofe non den Band en

Das „ie (Wife “Mammon Erbarmen, rem. "n mich

be - (html 9 - Erb -
DuS ?in vo" 'iii-:g befeiicn ich- armen!

d
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zur Einweihung des Worb-tage. von .Zn-ih ?weber im Stadttheater

zu Elberfeld (26. Januar 1891).

(Die Mufe der Schanfpielkunft fpricht:)

Gewaltiges Jahrhundert - nah' der Schwelle.

Die dich vom Grab der Ewigkeiten trennt.

Wie unruhooll hebt fich des Lebens Welle.

Geheime Gluth in tanfend Herzen brennt!

Forint neue Zeit lenzkräftig fich itn Werden?

Drängt neu' Gefchlecht fich ftürtnifch in die Bahn?

.Ich fürchte nicht die drohenden Geberden.

Nicht flieh' ich vor dem grollenden Vulkan:

Der trüben Tiefe Gährung ringt nach Klarheit -

Der letzte Sieg bleibt doch dem Licht der Wahrheit!

Ihr fchretkt mich nicht. Propheten neuer Zeiten!

Auch in mein Reich fchon trugt ihr eure Spur:

Gefpreizte Lüge mögt ihr niederftreiten

Und auf den Thron erheben die Natur!

Doch wehe. wollt ihr euer Volk uerwirreu:

In nackte Häßlichkeit und Sinnenbrnnft.

Den Vfad zur Höhe fehlend. euch oerirren -

Jn Scham und Schmerz verhiillt' ihr Haupt die Kunft.

Anf euch der Mit: und Nachwelt fchärfftet- Tadel:

Die Schönheit nur giebt der Natur den Adel!

In folchetn Geifte wirf' auch heut die Feier.

Das Herz befreiettd von des Alltags Druck;

Von hehrent Meifterwerke fall' der Schleier.

Von diefes Hanfes letztem. fchönftem Schmuck:

Die Schaar der Gettien feh' ich niederfchweben.

Die keufchcn Glieder blühn in Farbenpracht;

Das ift Natur. ift warnt beraufchend Leben!

Doch drüber mit der Reinheit Spiegel wacht

Die Göttin Kunft. fie trägt der Wahrheit Züge -

Und in den Abgrund fchleudert fie die Lüge!

Dir. Meifter. Dank. der folch ein Werk gefchaffeu!

Und Dank euch. die es nnfrer Stadt geweiht!

Es fei uns Schild ttnd leih' uns Geifteswaffen.

Stehn wider rohe Kräfte wir im Streit, -

So fenk' dich nieder. lichte Tempelpforte.

Fortan umfchließend unfre Welt des Scheins;

Ob Vriefter wir in Tönen. ob im Worte.

Sei Sinnbild unfres Strebens. unfres Seins:

Denn was wir auch durch unfre Kunft geftalten.

Vereinigt foll Natur uttd Schönheit walten!

(fruit Ycßerenberg.

x/Y
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Mir liegt

Dein ruht

- iner „Die See(e "F-and fchmücktJmmergruw

ein Grab in fernem Landx

Zch feh's wohl nimmer wiederx

die mit imr war verbannt,

Nächtliche Fahrt.

Einfam und fanft diirchzieht auf fichrer Bahn

Das Schiff den fchlummerftillen Ocean;

Entfchleiert ift die Nacht: nerfchwendrifch reich

Fließt reiner: keufcher Sternenglanz hernieder;

Das Meer- von lauen Lüften liebeweich

Umkofth liegt wie im Trauine; hin und wieder

Dringt aus dem Welleiifchoß einförmig:gleich

Gedämpfter Schall - das leife Wiegenlied

Der Wogen, die das Schiff traumhaft durchzieht.

Längft fchwand der Fahrtgenoffen lauter Schwarm. . .

Wir find allein * du rnhft in meinem Arin

Dein fchöncs Haupt an meine Bruft gefchmiegt.

Das Plaudern ift oerftumint . . . und fi'iß durchzittert

Das Herz Unendlichkeit, die vor uns liegt,

Von ihren Wonnehauchen weich umwittert

Jft unfer Geift in fel'ges Schaan gewiegt.

Und Stille rings . .. nichts ftört den holden Traum.

Des Weltcngeiftes Odem hört man kaum.

Wolf ?kilo-tm.

Sodicill.

Wenn nun auch mich der "
. F j -

Hab' ich nur ein Verlaiigen-od erfaßt*

Zu Haupten meines Grabes la t

Auch mii: Chpreffen prangen ßLieder. *

Laßt weiße Rofen drauf
Des Grabe? re"eny So weiß, wie E .. erblühii,

Befchattet oRlofJypdryuf erblt'ihn: - Und pflanzt blaukbxiicßifizugelt

und weiße . - r effen! Als Ranken 1 es Jaime -
Sein kan" “h me ve g um de" Öügel rgm"

ie einft uns gleiches Glück um
?im gleiches Leid gewordenh wann

So find wir gleich gebettet dann

Sie fe!" -“ ich hoch im Norden_

und glänzt der Mond in milder Naät

Auf unfre Gräber nieder- i

Dann kofi um dle 'Cyprefif'jlEin Hauch noch meiner Lieder_



Manuesratb.

O. laß die füßen Jllnfiouen.

Die deine Jugend einft umfchwirrt

Wie Böglein. die ini Neffe wohnen.

Und nie fich weit daraus verirrt;

O. laß die füßen Jllufionen

Im Mannesalter nicht entfliehn.

Weil fie mit llndank dann belohnen.

lind nie zur alten Heimat ziehn!

Ein Vogel ift des Menfchen Seele

Ja felbft. der ob den Waffern kreift.

Beweinend. daß der Fels ihm fehle.

Drauf ihn ein Gott zu ruhen heißt.

Denn in der Sturmfluth diefes Lebens.

Der Dafeinstage Regenzeit.

Sucht fie den 'Friedenszweig vergebens.

Mit dem fie kehre. raftbereit!

Die trüben Wafferfluthen wallen

Tief unter ihr. der Föhn brauft auf.

Wehrufe Sinkender erfchallen.

Die Aermfie fcheuchend hoch hinauf!

Ein Lichtblick dann. - fie läßt fich nieder.

Bon Zllufionen froh umfchwirrt.

Sie trocknet felig ihr Gefieder.

Die allzulang im Sturm geirrt.

O fcheuch' fie nicht. die Jllufionen.

Die Kind und Jüngling treu gehegt!

Laß fie in deiner Seele wohnen.

Sie feien auch vom Mann gepflegt!

Sonft wird allein die Seele klagen

In lnftoerlaßner Einfamkeit:

Du weißt dann uur von Regentagen.

Und wär's auch goldne Sonnenzeit.

xtljred Friedmann.

Die flernenlofe Yacht.

Meine Freunde ftarben.

Und in andern Farben

Zeigt fich heute mir die reiche Welt.

Die im triibern Lichte

Meinem Angefichte

Aller Orten fich entgegenftellt.

Als ich froh vor Jahren

Einfi die Welt durchfahren.

Strahlte Alles niir im fchönern Licht.

Was tncin Herz beglüäte.

Mich mit Weh bedriickte.

Alles wandelte fich zum Gedicht.

Herrlicher erglänzte

Mir die buntbekränzte.

Die mit Blumen reich durchftickte

Flur.

Und in weiter Ferne

Strahlten mir die Sterne

Lieblicher im fchiinmernden Azur.

Fröhliä) mnrmelnd zogen

Rings der Bäche Wogen

In die Thäler durch den Buchenwald.

Aber anders deute

Ich ihr Murmeln heute.

Das mir nicht mehr fo verlockend fchallt.

Wie aus dichten Blättern

Mir des Sproffers Schmettern

Tief in's Herz und in die Seele fcholl.

Wenn im goldnen Liane

Erle fo wie Fichte

Leuchteten im Mondfrhein wundervoll.

Die Natur. wie inuner.

Streut den reinften Schimmer

lieber Wald und Flur in Glanz und

Bracht.

Während dir fich leife

Naht in alter Weife

Deines Spätherbfts fternenlofe Nacht!

.Heinrich Zeile.

IS*x_
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Sm Friaul.

Am Fenfter fiß' ich- auf die weite Ebne

Zu meinen Füßen fehweift der Blick hinüber,

Aus der, wie Segel, weiß im blauen Meer

Die alten Burgen und Kapellen leuchten.

Und breite- endlos breite Wogenbetten,

In denen glißernd Silberfc'jden ziehn

Hinab zum Meer und zur Vergeffenheit.

- Bor mir ein Glas rothblühender Cyelamem

Ihr fiißer Duft nmfchmeichelt mir das Hirn

Und dringt in's Herz wie todesbnnges Weh,

Vielleicht in diefer Stunde fchon entfchied

Dein ftarrer Wille und dein heißes Herz.

Vielleicht in diefer Stunde eilt ein BlattX

Ein Abfchiedsblatt, her-iiber aus der Ferne

Der Seele die zu eigen fich mir gab

Und wieder nahm, dn fie mich fah vet-zeigen.

- Süß dnften mir im Glafe die Cyclamen,

Jm Hauch der Ferne fchimmert fchwanemveiß

Der alten Burgen nnd Kapellen Kranz -*

Dir aber unaufhaltfam eilt zum Meer,

Zum Meere des Vergefjens, all' die Liebe,

Die einft mich überfchauert wie ein Strom

(Lin Strom aus jenen Bergen- die fo fehr-off

In diefe lichte blaue Ebne ragen.

Zum Meere des Bergeffens eilt der Strom

All' deiner wilden. jiihen, großen Liebe.

Nur wie ein Silberfaden hier und da

In diefen Wogenbetten von Friaul,

So zittert es in deiner Seele auf,

Wenn dir Erinnrung rannt von dem- was wor .

und füß - zum Sterben - duftcn die Cyclamen.

Hermine von ?rmx-hen
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Menfch nnd Charakter; er hat ebenfolghe ._'tri

tiker gefundenf ich nenne-nur den tieffinnigen

und din-Haus iiuparteiifchen Marin Necker

deffen Stimme gehört zu werden verdient;

aber Milows *poefie - und er 'frhreibt folihe

- läßt mich kalt. Vielleicht iit_das mein

Fehler und ich will auch nicht fageiif dan

mich nichts von Milow begli'icftf entziiett. »a

Er geht feine eignen Wege, tuiet nicht vor

der Reelainef er hat fich niclit nur als Lin'ikerf

auch als Romancier und Novellift verfuiht.

Der deiitfche Eefchniark hat viele Farben und

ich wiinfche Herrn Stephan Milow, dafi die

feine auch „Wetter" auf dein litterarifcheu

Turf finden möge. (fs findet fich fo manches

erzählende Gedicht, fo manche [hrifche Perle

unter feiner Woefie und Freunde von gedanken

fchwereu, griibelndenf theiliveife ganz peffiriii

ftifch angehauchten Stücken werden bei ihm

ficher ihre Rechnung finden, (fr ift ein halber

Italiener und ein wenig ein Verwandter von

Leopardi. ttlt'roa lri-ieiauiaun.

aus alter uncl neuer- Zeic, Gedichte

von lil-ix lialbaalc. (Berlinf Freund &z

Zectel.) Aus feinen bisherigen vier Gedicht

famiiiluiigeii hat Mar .italbeck eine Auswahl

getroffenf die er init dein noch Ungedriickten

zufaininen hier in einen netten Band ver

einigt hatf welchem er iiachri'ihmt, dafi er

nicht ftärter feiF als jeder der friiheren. Wir

haben alfo nunmehr in chronologifcher An

ordnung alle Lieder des jetzt gerade Merzig

jährigen vor uns-7 die er felber als die dich

terifche Ausbeute feines bisherigen Lebens

angefehen wiffeu will, iind können feinen Ent

ivicfelungsqang aufmerkfam verfolgen, Kal

bert' hat durch die Aiisfcheidung eines fo

großen Theile'. feiner Liirik eine Selbftverleng:

nung bewiefen, deren nicht viele Boeten fähig

fein möchten, da inan in diefer cThatfaihe doch

wohl ein Verdi-et iiber das Fortgebliebene

finden wird, das er felbft zum Wcnigften

icht fiir iiberfli'iffig hält. Er weift das Lob

der Befcheidenbeit- das man ihm um des:

willen zolleii könnte, freilich entfchieden zurück

da er in „ziemlich kräftig entwiekeltem" Selbft

gefiihl an Tiefe feiner dichterifchen Verfönlich

keit zu gewinnen hofft- was er an Breite ver

liert. Und das firherlich mit vollftem Recht.

Nur werden wohl Diejeuigenf die feine friiheren

Lin'ikbi'inde kennen, mit der von ihm getroffenen

Auswahl fchiverlich immer ganz einverftanden

fein, - hier mag individuelle Vorliebe iiber

den rein iifthetifeheu Mafzfiab oft genug den

Sieg daoougetragen habetif und wie fihwer

wird es dent Lyriker iiberhaupt, feinen Liedern

iiuparteiifch gegeniiberzuftehen, da fie doch

ein Theil feines iniierfteii Selbft find! -

und auch wenn der Dichter glaubtf feht nur

Werthvolles in feinem neiieften Bande ge

geben zu habenf fo wird man ihm nicht wohl

beiftiminen können. Es findet fich auch hier

noch - uiid wo nicht? *- manche-:i iiber

fli'iffiqe, manches herzlich unbedeutende Lied.

Jft dies aber ausgefproehen und habe ich hin

zu efiigt- daß die Reinheit des Reims nicht

in er wiinfchenswerthen Weife immer gewahrt

i f o abe i mein kritifches Gewiffen falvirtufindikakiiu ineäiiu Urtheil nun dahin nusfprechen,

daß dies neuefte Gedichtbuhtralbeets zu den

köftliehften gehörtF die niir feit Langem in die

Hände gekommen find und daß der Dichter

unzweifelhaft unter die Beften unferer heutigen

Lhriter zu rechnen ift. Er ift ein Lnriker im

echten und rechten Sinne, es ift der warmef

wahre Naturlaut, der aus feinen Liedern uns

an's Herz dringt. Ta ift nirgends etwas Ge

inarhtesf etwas Eekiinf'teltes, etwas Theatra

lifches, nichts von dem modernen Kotettiren

init Weltfchinerz oder blafirtem Dandhthumf

- wie es fich bei den Jiingftdeutfchen oft fo

widerlich breit macht, - Alles aus einem

Guffe, fchlitht und voll unverfölfchter Inner

liehkeit. Hier ift der Schmerz gerade fo wahr

wie die aiifjauchzende Wonne- die Kia e er

greift gerade fo, wie die jubelnde Luft an

ftectend wirkt. Wir treten einer durch iind

durch vornehmen und eigenartigen dichterifchen

Werföuliehteit gegeniiber. Ein durchaus welt

abgewandtesf tiefes Empfinden, eine ftolze

Selbfigeiiiigfainkeitf ein kräftiges Jehbewußt

fein* gefunde Sinnlithkeitf inniges Natur

efi'ihlf daneben aua) laiini er Humor und
ficharf-ftachelige Verachtung er Gemeinheit,

der Heuchelei und des kriechenden Streber

thunis >- das Alles fingt und klingt aus

diefen wohllaiitgeföttigtein fich weich und lind

uns an die Seele frhmiegeiiden Gedichten

K'albecks. Die Form ift von tadellofer Schön

heit. Ueberall hat man das Empfinden, daß

fie geworden und nicht nachträglich ii'ir den

Gedanken 3urechtgefehnitten ift; die Sonette

verdienen vorzugsweife wiirinfte Bewunderung.

Daß hier und da ein Lied lediglich uni feiner

„Sangbarkeit" willen entfianden zu fein fcheint,

wird man dem feinen Miifikkenner Kalbeck

uaehfehen. Meifterhaft nach Form und Inhalt

zugleich find die „Meraner Sonettet'* wahre

Kabiuetsftiickchen in ihrer Art; danach find

mir die „Nachtwachen" als das dichterifch

Vollendetfte erfäzienen. An einzelnen befouders

hervorragenden Gedichtenf wirklichen Verleih

möchte ich noch nennen: „Die apokalyptifchen

Reiter“, „Shlveftergloifen", „Vifion“, „Nichts

hat dir die Welt gegeben“, „Juninacht“.

„Wetterleuchten“, „Abendfeierth „Nicht iii

Finfterniffeu untergehn“, „Der leßte Morgen“.

„Der oerfchneite Weg". „Der einfame See“,

„Die Todteninfel“, „Stillftes Leben'J „Der

neue Prophet". Alles in Allem: ein geborenen

gottbegnadeter Lyriferi Möge er Gehör finden!

[Loni-act Dittmann.

*kante (Zai-lclai-o, Roman von Julian

(Ii-0880. Zwei Bände. (Dresden, Bieri?"

1890.) Julius Groffe, weleher es wie Wenige

verfieht, aus allem Erlebten zii lernen und

alles Einzelne* auch das Lleuiierliche fein und

icharf zu erfaffen, ohne dabei fe die Idee aus

dem Auge zu verlierenf deren Geftaltung alles

Gefchehene dientf darf fagenf daß ihm kein

Kreis des Lebens der Ge euwart fremd fei.

Tafiir ift das monuineuta e Volkramslied ein

. ewiges Zeugniß. Aber nicht immer nimmt
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er fo hohen Flug. Ein Werk. das im Geift

eines Luftfpiels die fociale Frage berührt und

ein einzelnes tnit ihr zufammenhängendes

Wirrfal glücklich löft. ift (Carldore. Ger

hard von Walkhoff. ein junger Guts- und
e*abt-ikbefiher. fteht nach dem Tode feines

aters am Ruin. Sein von einer adels

fiolzen und eitlen Mutter genährtercfoochmuth

läßt ihn einen treuen und tüchtigen Werk

fiihrer verftoßen und dadurch eine Arbeiter

bewegung entfeffeln. fein falfches Shi-gefühl

droht ihn iu Wuchererhäude zu liefern und

zugleich ihn um fein Liebesglück zn brin en.

Hier tritt nun als rettender Engel - a er

dings ein ..Engel aus der Holztantmer“ -

die fehr entfernte Tante Carldore ein. welche

altfrc'inkifch gefchntacklos in ihrem Aeufnren.

dreift uttd derb. eine weibliche Votenzirung

von Unkel Briifig. niit unerfchöpflicherHerzens

giite. natürlicher Klugheit und fiegreichetn

.Humor Alles in's Rechte zu brittgen und zu

einetn glücklichen (Linde zu fiihren weiß. Es

giebt dabei natiirlich eine Menge der drolligften

Sceneu. von denen manche eben nur der dra

ntatifchen Form bedi'trften. um ihrer Bühnen

wirkung ficher zu fein. Der Tialekt oder Un:

dialekt. welchen l-Larldore fpricht. wird hoffentlich

in einer zweiten Auflage geändert fein.

säolt' krieger.

?[- erat r 1
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l). l( Uaeegger veröffentlicht foeben im

Verlage von A. Hartleben iii-Wien „Vet-fiin

liche Erinnerungen an Robert Hamerling“. f

Das intime Freundfchaftsverhältniß. in wel

chem die beiden Dichter zu eittander ftanden.

verleiht dem Buche ein hohes Jntereffe; das

Werk ift mit einem Portrait Hamerlings ge

fchmückt.

K

blcnritnilian Zeinnicit läßt einen neuen Band

Hochlandsgefchichten erfcheinen; derfelbe betitelt

fich ..Hochwaldgefchihten aus dem Banrifch

Böhmtfchen Grenzgebirge“ und enthält die

beiden Erzählungen ..Der Mauthner Flank“

und ..Jtn Herzen es Waldes". (H. Coflenoble.

n .J? cl)

-e

Zug-net Lee-.leer veröffentlicht in Kürze zwei

neue Novellen ("Gertrud Fre “ nttd ..Reichs

graf Iockel“) unter dem Gefantmttitel ..Vor

hundert Jahren“. (Adolf Bonz & Comp. iu

Stuttgart.)

Von tat-115e Fieber-t erfchietten foeben vier

neue Novellen ..Schule und Leben". (Carl

Reifzner. Leipzig.)

-e

...Die fünfzig Setnmeln des Studiofns

Tatllefer“ nennt ligne klo ken eine humori

ftifche Erzählung. welche entnächfi bei Ge

brüder Vaetel in Berlin erfcheinen wird.

-t

.* Unter dem Titel ..Allgemeine Künfiler- und

Schriftfieller-Zeitung“ wird lin-na Scherer

in Wien eine neue Zeitung für die Jntereffen

der Künftler und Schriftfteller erfcheinen laffen.

Dent uns vorliegenden Vrofpect entnehmen

wir folgendes Programm: Die Allgemeine

Kiinftler- uttd Schriftfteller-Zeitung erftrebt:

1. Die Schaffung eines Mittelpunktes fiir

alle geiftigen und materiellen Ziele des Schrift

ftellerftan es durch ein Schriftftellerhaus. wel

ches zunächft begründet werden foll. L. Die

Herbeifchaffung ausreichender Mittel für Unter

ftühungszwecke in Rothfällen und Errichtung

einer großen gemeinfatnen Altersoerforgun "

kaffe. 3. Die Errichtung ritter Schriftfte er

Tarlehnskaffe. welche bereits in Bildung be

griffen ift ttnd von der zinsfreie Darlehen an

Collegen ertheilt werden. 4. Regelung der

litterarifchen Gefeßgebung. des Verlagsrechtes

tntd des Verkehres ntit Zeitungs- und Buch

verlegeru. 5. Behandlung folcher Augelegen- z

heiten desBuchhandels. welche das Schrtftthum

befottders beeinfluffen, li. Schutt des Schrift

thums überhaupt bei allen fich darbietenden

Anliiffen.

*
_-

..Die deutfche Natiouallitteratur des neun

zehnten Jahrhuuderts“ von lkuciolf ron (iott

90ml] erfcheint im Laufe diefes Jahres in

fechfter vermehrter Auflage; der Preis des

Werkes wird fich auf 20 Mk. ftellen. (Ed.

'Trewendt. Breslau.)

'

Das neue Drama ..Schuldig" von Kleben-ä

"7038 hat in Wien bei der Erftaufführung im

Volkstheater einen mächtigen Eindruck gemacht

und einen ftürmifchen Erfolg errungen. Zahl,

.l
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reiche Hervorrufe erfolgten und der Dichter

mußte immer wieder vor dem Publikum er

fcheinen und erhielt zwei prächtige Lorbeer

kränze. Die Darttellung war durchweg treff

lich. Meifterhafte Leiftungen boten Throlt als

Thomas Lehr und Fräulein Sandrock als

Martha. Der Dichter war von der ein

niiiihigenf glänzenden Aufnahme feines Werkes

zu Thränen gerührt.

*

kirnet tl'ealialer, der fich durch zahlreiche

kritifche Arbeiten bereits einen guten Namen

erworben, läßt bei W. riedrich in Leipzig

eine litterarifche Abhand ung über die mo

dernen „Berliner Autoren" erfcheinen.

K

(ijne zwei ftattliche Octaobände umfaffende

„Gefchichte der :liordainerikanifchen Litteratur"

riihrigen Verlag von Hans Lüftenöder in

Berlin.

»W7 ie

Am 25. Februar d,J. hat die erfte fkandi

uaoifche Aufführung von llenrilr [been

„Hedda Gabler“ im königlichen Schaufpiel

hanfe zu Kopenhagen ftattgefunden. Der Er

folg des Stückes war weifelhaft; im 3. Akt

und zum Schluß wur e ftark gezifcht. Im

Publikum machte fich eine allgemeine Ent

tiinfchnng bemerkbar; auch bei feiner Erft

auffiihrung im Berliner Leffingtheater erfuhr

das Stück eine kräftige Ablehnung.

-_ ai

Jn Lyon wurde am 26. Februar d. J.

Ziehen-cl lt'agnere „Lohengrin“ aufgeführt.

Während des erften Aktes wurde im Publikum

gepfiffen, gegen den Schluß der Aufführung

von [Zar] bluorte erfchien foeben in dem uberwog jedoch der Beifall.

 

(Die Aufnahme hiertelbft zur Verhandlung gelangender litterarifcher Streitfragen 2c. verftattet keinerlei Riick

fchluß auf unfere Stellungnahme zu denfelben, D. N.)

Herr Alfred Friedmann hat in derfchiedenen Befprechungen recht wohlfeile Angriffe

egen die „Jiingftdeutfchen" gerichtet. Da eine innere, pofitioe Gerneinfamkeit der An

fchauungen und Strebungen des jüngeren Dichtergefchlechtes nur in fehe geringem Maße

vorhanden, wäre es eine *Pflicht des Angreifers. zu fagen. wen er eigentlich meint; fouft

könnte er in den Verdacht kommen, daß er fich die unbefiimmte Faffung feiner Anzapfungen

abfichtlich gewählt hat.

Die „Jüngfideutfclnn" kann man nicht in Banfcb und Bogen, fondern nur durch

eine Reihe von Einzelurtheilen kritifiren. Ein iibereinftinimeudes Gepräge weift bis zu

einem gewiffen Grade nur der naturaliftifche Roman und das naturaliftifche Drama auf.

indem bei erfterem franzöfifch-ruffifchet bei letzterem nordifche Einfli'iffe maßgebend find.

Hier ift denn auch unfere ji'ingere Litteratur keineswegs eigenartig und naturwahrf und es i

ifi nicht abznfehen, wie auf dem Wege der Nachahmung diefes Ziel erreicht werden foll. f

Die „Schmutc- und Berwefungsdirhter" werden bald nur noch ein Spektakel *der Litteratur- f

gefchichte fein. Die reicheren Talente bewe en fich nicht in„ fondern neben der breiten Maffe

er naturaliftifchen Angriffsgefchwader, un ich kann hier uur die Anfieht wiederholen, daß

in der Lyrik Julius Hart und Detlev Frhr. o. Liliencron. im Epos Heinrich Hart die kraft

vollften Vertreter der jüngeren Litteratur find. Auch Karl Bleibtreu befiht jedenfalls natur

wiichfige Begabung; vielleicht gelingt es ihm7 für das Drama einen '*Ilnffchwung aus den

niederen Engen Jbfenfcher Verkriippelnng und neudeutfcher Schnapspoefie anznbahnen. Jm L

jüngeren Roman fcheint vorläufig der franzöfifche Einfluß unüberwindlich zu fein; doch es '

wird bald die Zeit kommen, wo inan der wurmfiichigen Fallobftdichter iiberdriiffig wird

und fich der Naturfrifche und Gemiithstiefe eines Rofegger, der ehrlichen Wahrheit und

Lebenstreue eines Fontane zu nähern trachtet.

Die naturaliftifchen Barteimeinungen find eine wahre Weft. welche die Unbefangenheit

kiinftleriftheu Empfindeus vergiftet und leider auch hier und da echte Dichter nachtheilig

beeinflußt. Jin „Kritifchen Jahr-buche", Heft 2, 189l). findet fich unter dem Stichworte f

„Kalifornifche Goldgräberkritik" eine Auseinanderfeßung. deren Inhalt im Wefentlichen

folgender: „Das Häßliche und Ekelhafte ftöfzt uns freilich im gewöhnli en Leben ab, Be

gegiien wir ihm aber in kiinfilerifchen Darftellun en. fo ift es ein Zeichen cifthetifcher Bildun .

wenn wir im Stande findf diefe natürlichen Unbuftgefiihle zu überwinden und uns dadur t

daß wir uns die kennzeichnende Wahrheit in dem betreffenden Kunfiwerke zum Bewußtfein

a Y...
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bringen. zu einem urn fo fic'jrkeren Luftgefühle zu erheben wiffen." Das wäre ja eine

äfihetifche Kreuz-und Leidenstheorie. Aus dem Bewußtfein. daß die betreffenden Erfcheinungen

richtig wiederge eben find. daß etwa ein Trunkenbold auf der Bühne ebenfv lallt und fafelt

wie ein wirkli er Schnapstrinker. daß ein fchwindfiiehtiger Tranerfpielheld ebenfo hüftelt

und fpuckt wie ein wirklicher Schwindfiichtiger. aus diefem Bewußtfein kann fich doch kein

künftlerifeher Genuß er eben. fondern höchftens eine ewiffe Schulmeifterbefriedigung dariiber.

daß der fog.Tichter un fein Gehiilfe. der Schaufpie er. es richtig gemacht haben. Wie foll

das Bewußtfein. daß eine faule Birne richtig gemalt ift. mir über den natürlichen Wider

willen dem Berwefenden ge_eniiber hinweghelfen? Man vergißt bei einer fvlchen Aufftellnng.

daß die Kunft das Leben arzuftellen hat. nicht aber den Rückgang des Lebens. die Zer

feßung, Höchft unglücklich vertheidigt aber der Berfaffer jener Auslaffung feinen Standpunkt.

wenn er fich auf einen realiftifch gezeichneten Auftritt im Homer. auf einige derbe Kraftworte

uuferes Goethe beruft. Du lieber Gott! So viel an äfthetifch Widerwärtigem fich aus

der muftergiltigen Weltlitteratur insgefammt allenfalls herausfinden läßt. verfprißt mancher

Neuere mit einer Feder voll Tinte. Was verfchlagen einige kräftige Schattenftriche. wie fie

fich ja auch bei (Cervantes und Shakefpeare finden. gegen eine Kunft. welche die Behandlung

des Ckelhaften. Zerfreffenen zum Grundfatz erheben möchte!

:im Zufammenhang mit den Anfchauungen des Naturalismus fteht anch die Be

hauptung. daß der Begriff des Schönen iiberhaupt veränderlich. von uechfelnden Gefcbmacks

richtungen abhängig fei, Man überfieht dabei. daß die objective tijrnndlage des Schönen

ftets die Natur ift. und man daher in der Benrtheilung eines Kunftwerkcs nicht fehl gehen

kann. wenn man den Maßftab diefer ewigen Lehrmeifterin anzulegen verfteht. oder aber den

Maßftab echter Kunft. die eben ihrer nnitbertrefilichen Naturwahrheit halber als folche gilt.

Das Schöne als oollkvmmenes Ebenbild lebensträftiger Natur trägt immer diefelben Familien

züge und erfcheint dennoch ftets neu und ei enartig; veräuderlich und unberechenbar ift nur

die Mode. die einfeitige und fchrullenhafte iedergabe einfeitig aufgefaßter Lebensformen,

(Es wäre an der Zeit. innerhalb der Gegenfäße eines abgelebten lfonventionalismus

und eines unwahren und rohen Naturalismus einer öttlichen. unbefangenen. neuartigen

Dichtung einen Ruhefiß zu erobern; möchten fich echte lZonen. die auf einem folchen Stand

punkte ftehen. in diefem Streben zufammenfchließenl

Sachfa mH. Yudot'j Yvette.

Geehrte Reduction!

Auf obigen Aufruf habe ich zu bemerken. daf; ich meine Antipatbien. die auch die

jenigen des Herrn Rudolf Goette fein dürften. und die der größte Theil des gebildeten

Publikums mit mir theilt. bei der jeweiligen Befprechung der mir zu diefem Zwecke zu

gegangenen Werke motivirt zu haben glau e. Znftimmnngen aus Leferkreifen gehen mir

täglich zu. Gegen das Wort ..Anzapfun_en“ muß ich proteftiren! Ich foll - die Namen

nennen. die in aller Munde find. Ich f c'iße die Gebrüder Hart und Detlev von Liliencron

litterarifch fo fehr. wie Herr Rudolf Goette. Daft Karl Bleibtreu Talent hat. habe ich fiets

anerkannt. Man vergißt anz. wie die jüngfideutfche Litteratur. deren Nachahmer jeßi fchon

allzu - pornographtfche i eithaten vermeiden. begonnen hat. Auch ich wende mich. wie

Herr R. (iioette. nur gegen eine Kunft. ..welehe das Ekelhafte. _Zerfreffene zum Grundfaß er

heben“. zum alleinigen Darfiellungsmotiv machen möchte. Ich din der Crfte. der jenem von

Herrn Goette geplanten Bunde bectritt,

Herr Goette fpricht von ..wurmftichigen Fallobfidichtern“, Ich glaube. der Autor von

Fallobft. Heinz Tovote. den Herr Goette nicht zu nennen beliebt. hat ein entfchiedenes Talent.

und der Erfiere. Tovote. über den noch eine Notiz von mir in der Mappe des ..Dichterheims“

ruht. kann nicht als Vertreter ..neudeutfcher Schnapspoefie“ gefiempelt werden; er würde fich

für das Avancement als Hauptmann der ..Spectakellitteratur" bedanken. Jeder Gebildete

weiß. w as ich meine und wer an der Berrohung der (Semüther durch die Litteratur Schuld

tragt, Herr ltioette thut mir zu viel Ehre an. wenn er meinen befcheidenen Namen an die

_Spitze feines Aufrufs ftellt. Unfres Atmeifters. Wilhelm Jordan. ..Deutfchen Hit-ben“ fchließe

ich mich an. Wen meint er denn. wenn er fingt:

llnd die Sudler finden Kunden.

Die das Gift fich fchmecken laffen.

Krie darum der ungefunden

Boefce des Koths der Gaffen!

Hvchachtungsvoll

br. Nlt'red ?tried-nana.

XI-Ä_KIZ
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[kolumne-rigen '011 .[[gea'nor (Beitrag. .Lacie Rjooaoäaog, nba! (Ic-ron ?ernannt-ug *uncut-tt

gen-uitaotit ana, mn.. Conflict] ami mit äuotrle-r 'kintu genetic-jeden uw. kerne- jat jacket [Beitrag .nt

ein blatt yopier benannt-ro In .cbt-teilten nur] äarf eine Linux-Curia (Largo dba!! .te-1. fun( void-two*

Lian dei-'ultra died 'an ecllou Linear-(lungen *doubt-ift, ci. "ir Vaillant. überhaupt nicht, groß-are

Zweiten aber nur einem aut-uckaeocjau, "und eier 'alle Bettag nur bootrajtoog .10. Luctcporto'a dai

]jogt. Lei eretmaljevr Winner-gang jut Zugabe (ier kenugoquollo ein „1). 1).“ vrt'arcieriiod. lBt-lala, "Glatte

mit 8tratp0rw deluatot bei uno nal-rigen, Marcion .number-.10. aut-uaiege'iouo, Quartz-ma, .auto-1110

.jim-.zo Lvatjmtouugen nicht Genuss Lai-won."- lit-lol. 'orf-lion 1191:1 yapjotkorba.

(il-iejonldojtrügo angenommen.

.). lt* in (i-a. (is thut uns leid- Ihrem

Wunfche nicht eutfpreeheu zu können. Wohin

follte er, fiihren, wenn wir auf jede dem bete.

Verfaffer nicht in allen Stücken zufagende

.Kritik eine tiutgeguung bringen wollten!

le', [t. in tt'_ct. 1!' lb'. in dit-g, l). 8,

in [xi-t“ l.. 8., ltr. xt. hl. in 8“", l-l. [ti.

in ll'--g. Ten vielfach in [enter Zeit an

uu-Z ergangenen Berlagsautriigein fowie den

zahlreich geäußerten Wiinfchen um Verlags

uernn'ttlung bedauern wir nicht entfprechen

zu lounenX da wir unfern eigenen Verlag

fiir'e. tirfte nicht zu erweitern gedenken und

iin-3 zur Vermittlung die nothwendigen We

ziehungeu dnrchaue fehlen; ebenfo ini'tffen

wir es leider ablehnetu jüngeren Eintendern

“Lichter von Ruf zur Priifung non Manu

fcripten namhaft zu martina da gerade von

lebte-ren uns gegeniiber des Oefteren Klagen

laut wurden- daß fie nach diefer :itichtnng

hin allzuflart in Anfpruch genommen wiirden.

Il. 1*', in li-*g ,Troft"; ll. Z. in L-i
b. li. Alles; d1. ll'. in i(-ci „Wauderliedi'x

0. (). in lt-u „Die Boten des Z-riihliugs“;

lt. ll'. in Jl--g „firiihroth"; 91-. t1'. l(. in

1*-t „Ilieerfahrt"; l(, ll", in 8-111 „Herbft

5eitlofe“ (511 gelegener Zeit); ][. l). in lx'-e

„Wolt'cnbilder". n u x 6110m nt (zn l

.-l. 6. in dl-u n. A. (8omponiftetuitdreffen

ftehen uns nicht zur Verfiigung; wenden Sie

fich gefälligft nn die Reduction der „Neuen

J)titiif:Zeitu11g“ in Stuttgart.

1L. l', in '[--n (Gemeinpliitie; Sie ver:

mögen Befferes zu teilten); lt, ll. in li'-e

1*). e'tzräoo u u r

(inhaltlich zu wenig neu); ll, l). in [tl-g

(unklar im Ausdruck, zudem kaum lesbare

Schrift); :). [L. in tl-t; ll. l). in ?ll-n“,

.). tt. in 'l'-nn; lt. d1* in 12-71 verbrauchte

Stoffe ohne eigne Zuthat); l-l. li. in l--Z

((-iinzelnes recht anzuerkennen* aber im Ganzen

zu breit); tt. ki, in li-g (ftreben Sie u

niichft nach der Öerrfchaft iiber den dichterif en

Ausdruck); (_t. 1J. in 8-g (zu flüchtig zu

]'ammengefihriebew theils auch dem Stoffe

nach ungeeignet); li. lil. in lu-Z', ib'. bl.

in *RL-n; ii. l(. in 8-311-, til'. 1L. in ill-n;

(i. k'. in lx'*t2; [I. Il. in lil-r in Tunis

((»Jonftructionsfehler und nüchterne Wendun

gen enthaltend); l4). 8. in 6-11 (zu fchwiil

ftige Sprache); u* n. ui 2-t- (läßt die letzte

**»olitur uermiffen); tt. r. dl. in k-r b. 8.

(ermangelt der eigentlichen Yointiruug); r,

(j. in lt-g (allzu nnruhiges Versmait); l.

lt. in (ir. 3-11 (zu unbedeutend- be. an

jchleppendem Verßmaß leidend); kr. , in

ö-n (nndurchfichtig und abgeriffen im Soß

bau); 8. lx'. in l-l-n (die dritte Strophe ift

keine Steigerung der zweiten); l). l1), in k'-n

(fchon von vielen Dichtern- fo u. A. trefflich

von Albert Möfer behandelt); l4'. 8. in li-e

(zeugt don entfchiedener Begabung, behandelt

aber den denkbar oerbrauchteften Ge enfiand);

lt. ll. in ll-t (nach Form und ?inhalt zu

befcheideu); (trt'. 6. 23b. in lt-n (gegen

fiandsloß); ll. tx, lt. in lJ-n (ganz hi'tbfeh

aber zu lang ausgefponnen); 1?* d1. in 0-11

(nicht recht aus eiuent Gute),

t baniconci abgelehnt!

Wiederholt machen wir hierdurch aufnierkfam auf unfer bereits in Nr.1 diefes Jahr

* ganges erlafienes

Yoetit'ches Yreisauslchreiöen,

welches in der Weiie geregelt ift, daß ohne Ausnahme alle in dent neuen elften Zahrz

gang zur Veröffentlichung gelangenden Dichtungen feiteus des Wreisrichter-Colle iums auf

ihren poetifchen Werth hin geprüft und die drei beften derfelben nach Vollendung des ahrgangß

preisgekrönt werden, Wir fetten zu diefem Zwecke inZgefammt
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Yreihundert Marti

aus. wovon jede der drei gekrönten Arbeiten gleichmäßig init einem Vreife von 10() Mark

bedacht werden wird.

Bei der Art diefer Ausfchreibuiig fallen alle bei Wreisroncurreuzen fonft iiblichen We

dingungen von felbft weg und es find nur die dein „Brieffehalter" diefer Nummer vor:

gedruckten „Beftiininungen von allgemeiner Geltung“ zu beachten.

Das *preisrichteraint verwalten die Herren:

Felix Hahn, Julius Muffe, Yaul Heinze, ?Selig-nig cKirchbach und Adolf „Stern,

Bereits an der Schwelle des zweiten Jahrzehnts 'feit Begründung unferes Blattes

angelangt, hoffen wir 5uverfirhtl1ch, dan uns nicht nur die zahlreichen alten Freunde ihre

Sinnpathieeu dauernd erhalteiif foiidern dafi auch diejenigen Yerehrer der Tiehtknntt, die uns

und unferer *Zeiifehrift bisher ferne geftaiidein uns ihre Theilnahine und Mitwirkung widmen

werden.

Yie ?reduction des „Yeutfchen Dichter-heim“.

(Schluß der Reduction diefer Nummer: 14. Februar 1891.)

cZulialtsiierzeiti'fnife.

(bediente von .Albert Miller, tiictiard von Meerlieiniv, .Kuna lioiiit, .ldoll science, Günther Waiting, [fein

ritt. Fir-ale, Livni-nd Telinanu, (Venta Evers, U. tt. liofeaaer. Ernte .Laufender-g, .ldolf Wilhelm, Carl beef-r, .Uli-ed

Friedmann, r'ieiuriiii Zeile und tieriniue von Uri-nfchen. - Der dcnlliin lioinaii und feine t'edentnnu litr unfre

Zctiriltttium. Von liudolf Goctte. - Mintel-han. - Litteratur und kunft. Y (offener .Jin-cannot. - Brit-"walter,

-- yoetifiiits Ureisanefctireilien,

F* Nachdruck der ?traf-i und größerer Dichtungen ift unterfagf, xtttdruiti lilei- ,*

nerer Yichtuiigen nur unter genauer Quellenangabe gejiattet. A |

Beftellnngen find zu ri>ften an die fxpoelitlon (paul tlelneo'o Verlag), Eiiifeiiduugeu l

an die lieilaotlon (lee „deutet-lien Direkter-heim“ iii oraecleii-Ztrieoen. i

kern] [lain-.OW 'lei-[ug in »resume-Stricken.

Rx* " e in ' KIB.COOÖBÖOOVÖDRÖÖOSDP l

i f „f i ' _ L i

Das llellcramaiieci. » i Quo-"la

ir* Z fr ii * * Z
in aug 8.118 uiweren eigen. f . , , , *,7

f ,0" f ?T111 LLCÄÜEUZGÜLCUÜL
,

i .J'1111118 Grossa. i Z '0"j .2_ *WWW f, Z (Instin- llaetrapp.f f, k ..

| h 18 Lagen. l'i'ojis: iii-(isch. 3F!, alag,g(zh.4,F, f h [7Min: bt'08czii. 3 FG, Ole-xx_ Zoff_ 4 W. ;

* _Ok fi *f iri /it i) n ci. ane-cke iii-c ia a lu "'e -.'"

[limit-*icio Zeitung: Dick inline k'lllle! Z . . _[7 *f* . _of mit“. g“ .

f um. M0386" LMU-N688 (IU, www" "Lk-js H :seine-ict mitm* niiit, t'iziii iiiicl (,kciiiuequeiitiii (ini

' .luliru ist uno uit-,miele klarer roi- ziigieri exa l'tinriiicteriutilc-ierliuiiclalncjaiiyei-ncziiaiiclurcii

treten uli.- ju (lei- iieziieaii epiaelicni Dichtung f i ' - "GNU". um! jm „M880" (WWW (ff-„(41 mul» -

- ron .liiliue (ii-0880, „Das "aller-animiert“. .le- “ . .- - , .- g i g :.
clein, (ie-i- eiiie Auftritte-altern lie-eilt") 'WWU lm" 'iii-getragen, wie 0.5 (er 8t0tt er

g [je-dt, Wii-cl elle* (Achtung rie-1 (ie-:11188 tieren- f f “» forciert. - k'uiitrcixip fiat Zieli niit. seinemi ton; wer tijv LjlUllZL] galerie-ii, Wirt] sie* iiiiiiie-i- i ' -t' ,0110" (Liubwkjgcfluu »WU-168911 _ .-- >

i reie-(ler ..initial um* [lain] nehme-.1) [im] etc-tei l , g . [(1., 4_ . x. qf U193 AGM vie]- flu ji". pmlujckg" um] Ek_ - f 7_ _ cine] (110803 ist 1x61() eiii-.e- - iii seine-u ..teilt _ 4

l lieder",- (ie-'iii ein jet- (lie.- aiiia Ventil-futter | lijoeiiiewpt'uniiao uncl ungleich iutzlir a]- (Ieii l

(""9" ""1"": i' (9" Uwilwlö- f h mate-ten ..lem-r, (lie a0 irc-it in clio germaniizctie*: * "088180110 Zeitung: Nein Vertu-8801' jet f d'en-epic Zurück-greifen, int (28 jiiiii gelungen,9m() ("W-"UW l'EU-*il*- l')'llltfkjl'glfcitki'je ("i-897,1' t iiii-eci (ii-iiiicltini 211 Erfurter-ci, icio jti eiiie-iii. uncl Zprtici'io iiiiil "Geometrie iii-0188 er (len loi* * l M k. . _1 f .1" z-l K

' irc-.teten lle-gungen wie: eivii iiiäcliti'cxieieii (eLjtiGll- f “"Ztwtlvc l ü *ZUM-U( * LU 1 l *19 2" *'

f ueliiit'tezu :innig-zungen. Ist* [int eiiie dichtung reruuseiinuliclieii. life- k'oriii ist öjllv' 801'8*gene-initiiert, clio kit-iii iiii't küttetllßtjQEilßlj] f f 88"") "ml 701." 911m6*x f (je-ones 1880" nur] »rie-(im- lesen limit). f [ 7 0'

i i' : _ __ .
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_Y



244

AF

* . . , . . . . , . . . , 1 . B

'- 1 "11111 11111-12013 11111111.. [1111.11.11 -81111111111.

011811119111 11681111111! Eeduhte
61111. 71118011111111111111 11111111* 11. 70"

li. 1111 1110 81101111111111111113 (1118 - R- 9 j u b- 0 1 Ü 1** u 0 d 8

1101111 1161111111111 8 0 1 p p 01 111 1 _ 11 11011211, 8o,

1111111111113. .1111108 66111-0 181 111*- l VW*: UFO-1;* 3 “71 9198- 89: Z W ?3-1-1

7" . . 1* . . A239 110111 (1111 011 8c11ao11 11.31111 moto 111111 1111g
K uküxhc' bsgonlußl 8 blnacuzl ' 1198 1101-12113 1111-1111'11c11 1111218111211101111-11 Uiobteks 1811:11

nul 91119 1"" Octo- 1101 1111111 11111c11 (1'01111111111111121'8 111111 [1101111011110 11111111811

Y: ' 8011011111111 111 811210118111 111111118812 1111..

km11 [[Ejl'IE'I "erlag 111 bremleu-Strjemm.

 

U911180116 170913111.

(11111-188 111-11* 110111-6 110111 117118611 111111 1'011 (1011 1101111011 11111 l)11:1111111n81.

11111 911161 11111111111111113 111 111118 (11111161 1191* [(1111811111111).

7011 kan] klein-e 111111 81111011' 6091111.

11111111113 23 11113811. V1018: 111081111. 5 „F, 1417111111. 6 ef.

11131101-6 8111111111111 11111 ?10880:

0011130110 bedrohZoltuog: 1)(11 1111111111011 111111 1311011811 1111 11111 ?11181113181 311111111361, 1101111 1111111 1111111.,

1111311 1111111 311-11 5110111111111113111 171111111113 1111181118111. [>19 811111111111 1111311111 01111111111 111111 1181811121'

801111101111111211. 111111 66801111111111183 111111111118 1-818111111111011; 16111111 .1111811111 11111.11, 111183 11111 1112119111111116 1'111

1'118881 111111111 81111111111911111 1161111011110 11118c11111'11g1111g 11111 11611 211313111111ge11 69111811111, 11111111111111c11 11111 1111110

80111116 111111 11611 111111081011 111111111111111uge11 111-111111111011111 11113011, 1:11:11 1161110111181 111111 1118113 80111111111 1181

211 01111181 11111611. .11113 (113111111 1'101 810110111911. 1111111 111111111011 718181111111, (11188 1111-. Dark-11111111113 811111 1111111118

81111111-8811111181 1111.311111101111611 16111 111111, 1110111113111* 3011111 11111 13011-3011 01111111811 111111 11.1181711111101111123 711131111111

11138 1111111111111. -- 11'11- 111111811 1-8 1111:1 11111 01111-1 111101181 1111110111111188111111111011 111111 1111'11-.111111111111 1'11

8011811111113 211 1111111, 111111-1 11111 811 111-110111101181011 [LfM-1111111111111, 11113 11111 111-1 11110111 8111'117018111111111118

111111 11110111 1308111111911, 11011 Dichter 111 11111 1111-01611801111 1-111161111111188 891111-1 [(111181 Liu-1111111111311, 1101111 als

811611511 1'1-3118111111'111 1116 810811.3 (1011101111113 1101 (1911111161611 31.11111111111183. U118151 1101111- 1'011

1111 1111111111111, 11111 111-111 1118 8011101181163 1:'111111'110111111011 11117.1-.1121111011 116111116 11111 1181 111111111011011

111211- 01111311113 U110 1111- 1011188811118. 811* 111881 11113 1110111 181-1, 1111111111 111111 unde-[11011131, 11-16 1110 p0

111111111111 1>a1818111111gou 11911-111111111-111-.11 81'211111g08. *

M

-. - 47x --R 1 * 17* --7 -o Z *-3 7 d O1?, 194 1 031 _32 (0:2 *7d

VJ p u;- 'v y*:
./». .XY 7T* .a .a

W" „1)Q„'.);„-&-„:1S„;>Ö:LQ„4)(„:)(7HN) NZICJIÖÜICFYCJ- „LYÖCX 1 K!)

M (1108011101118 (161* (1011118011611 111131311181111* 1

14 11011 1101111111'8 "'0110 1118 2111 (1090111111111. 111

[(1 (11111 911191* 1411111811111111: ])11Z 118111811119 1111113181111* 1'011 180() 1118 1882.)

d

11011 113111 11911139 111111 111111011* 1109119. [1'

0111111 Z0 130Z911, 11161111111 80, 11111 111111 1311119111 111111 1111111191181'1'13811 1'011 11. 111111 [(19181, >

11. 11011 011111111880, 11. 11111111111, 111, 119111111, 1*). (71611191. 6. 1811971113, f1111. 8101-111, 11.1111

1118111113, 1'1. 8111111111111611, 1:1, 11011 11'111181111111011.

"018- bkovob- 6 "11-, 'I've-1181117 1111., in 1.1ovnavervano (1111111131112) 7 1111. 50 pf. 111

Z:

811110101'8 l-"mll'ondlnltx 111 113111131 111111 1'101'121* 1101111, 11111 361601116111 1111111211 [11

1.11111 310880111 170181111111111311 1'111 1110 17818011161101111111g8w11 11116111118611211 Zeeftebuogoo, 701*111111111 11111 11111-11111111113 1121 1181111311111 1.11c1110111111111111, 80 1110161 11161181- 0108811111 11111111 01118 1'111* 1.1;

d 1101111110118 1111111211111111 1111111- 1110 11111111111111111113 1193 1111111111181111811 110118118 1161- 113121011 1111111113 11111118.11(2' *ET-ZPO' * *;*:'c:.;.'::I-7* ("7";

„Ö

Chef-Redactenr und Eigenthümer: ?auf Heinze.

D11111 von Ferdinand Tbomaß in Dresden. - Papier von Sleler 11 Vogel 111 Leipzig.
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ini Ftriiiii. (Der „Duni-ben Oiciiierbuiie“ 20. Izumi.)

Herausgeber: ?auf Hei-ue.

Monatlich 2 mal. kreis: d ,F 'rail-NUK, 'ordnen-till). l'lan .dor-niet (inte-ii Kerio Zuebdaoijluog, eor'io .Ii

reet bei :joi- ,i-Ixpoiljtion ein. „heut-alien Weinert-vlnr“ in ])ro|ctoo*8tkje.e!|.|. sddoatollnugeu nor-Ion our di.

1. Uhr: beat-"woman 1. Zopteiribvr .uam-mokono. dito-elite Nummer-u d 50 F. k. 8'001: einer Aurum-1|- .F 1,50.

?ist (let Gapitoljnieclxeq herum.

Heli' ich dich wieder, [teilze- Marmorweib,

Yar- einlt bedrängte meine junge Tugend?

Ya glatt wie damals glänzt dein weißer c,leid

Zn ew'gcr Jugend!

?tur Höller ew'ger Jugend Glanz belonnt.

Ceditjl weinend hab' ich's damals eingeleoen,

Daß dir als Göttin nur ich nahn gebannt,

,'.u dir zu flehen.

t Za") flebt' in leidenlchaftlich milder Glatt):

t „a Döltin, da du lelbtt Für ini-ii von _Z-teine,

* Yo gieb, daß eine Maid von Stella) und xskut

Zeh nenn' die meine!

Yie braucht nicht einmal lctiön zu [ein, wie du,

' Yet-h lieben muß fie mich und warm empfinden,

xtuf daß an ihrem Herzen endlich Sinti' Y

Ich möge finden!“ t

?lud Yutie fand ich, fand, warum ich bat. l

Yu hat! erhört den :lieber-titanium i

Zieht mit der xiebflen ein ich heut genaht, f

Ilm dir zu dantien.

xu hör-tt und licht! uns aus den heltren Höhn f 1

?lud [pri-hit zu mir durch deine- Ytt'de- Mic-ten: 1

„Yein bin ich lol“ Yu bift mir nie la einen

4 ?sie heut erfchienen.

e(cart cLederetui-inn.

MLB-24W

W

 



246

Der deutfche Yoman und feine ?bedeutung

für unfer .hafrifttbum
 

 

7

"i":

h

i .'i ?i "*

' s ift nunmehr die Möglichkeit

„l *. gegeben. eine fichtende (sin:

* * theiliing der deutfchenbtoman

production an der Hand der

bedeutfatnften Erfcheinungen

. andeiitiingsweife vorzuneh

men. die verf iedeneti Bahnen zu beftimmen.

auf denen fiel) iefelbe in ihren lebenskräftigen

(Erzeugun en bewegt hat. Zum Höhepunkte

ki'inftlerif er Entfaltung hat. wie allgemein

aiterkattnt wird. Goethe den deutfchen Roman

ebracht und zwar in deit ..Wahlverwandt
fxchaiten“, Schon „Werther“ ift in der Aus

führung fchleehthin tadellos. Mit packender

Nothweudigkeit wird der Held durch feine Ge

mi'tthsanlage allmälig zur Selbfivernichtung

hingefiihrt. Aber wenn auch feelifche Krank

heiten zu allen Zeiten anftraten. fo weehfeln

doch die Fornten. iii denen fie fich äußern.

und für tms ift das Wertherfieber. das Bor:

walten jener eigenthiimlichett Gefiihlsfeligkeit.

ivelche die Teutfchen in der zweiten Hälfte

des achtzehnten Jahrhunderts ergriff. eine

längft iiberwundene Schwäche. Deshalb ver

mag uns die Dichtung. welche dereiui't die

gleichgeftiinmten Seelen bis in's innerfte Mark

ergriff, wohl noch durch ihre tiefe poetifche

Gewalt innig zu rühren. aber es bleibt ein

fremdartiger Reft zurück; wir können nus

wohl in Werthers Innenleben hiiieindenken.

aber wir empfinden. daft er tiicht völlig ein

Menfih gleich uns ift. es mifeht fich ein kultur:

gcefchichtliches Jntereffe in die rein menfchliche

heilnahme. Den ..Wahlverwaudtfchaften“

gegeniiber muß fich unfer llrtheil in ehrfurchts:

volles Staunen anilöfen; wir ftehen vor einem

Gipfel künftlerifcher Vollendung. Die ver

zehrende Macht einer iibergeivaltigen Liebe

tft ein ewiger Gegenfiand der Dichtung. Auch

daß fie die heiligen Schranken der Ehe durch:

bricht. gefirhertes Familiengliick vernichtet und

zur Urfache tragifcher Berfchulduug wird. bleibt

allen Zeiten verftäudlich. Die Entwicklung

fpiiint fich init jener aus deit Berhältniffeu

heruorgeheiideii unabiveitdbaren Nothwendig:

keit weiter. von der int Leben wie iii der

Dichtung das herannahende Berhängniß ge

führt ivird. Die Tragik der ..Wahlverwandt

fchaften". wie iiberhaupt die des Romane-s.

 

k

ift von der Tragik des Dramas wefentliih »

verfchieden. Zn Lehtereni offenbart der .Geld

vor uns feine Gedanken und Empfindungen.

aus denen feine Öandlnngsweife hervorgeht.

der Dichter hält fich alfo an das Moment

der Willensfreiheit; das Tragifche iin Roman

(wie im Epos) hingegen beruht auf dem

Walten des unerbittlichen Schickfals; der

Romandichter ift eben nach den Gefeßen des

epifchen Stiles gezwungen. das Gefchehene

Bon Yudolf (Quelle.

(Fortfeßung und Schluß.)

darzuftellen und kann das innere Leben feiner

Geitalten nicht fo vor uns bloßlegen. wie

dies der Dramatiker vertnag. Es in hierbei

die innere Berfchiedenheit der Gattun_en in's

Auge zu faffen. Tie beiden Möglichkeiten

der Weltbetrachtung treten einander in der

dratnatifchen und in der epifrhen Dichtung

gegeitiiber. Die fiibjektive. welehe bei der

Erfafiung der Welt von der llninittelbarkeit

der menfchlithen “Litilleusenticheidung ausgeht.

koinitit int Trcnia, die objektive. die fich auf

das Angefchaute i'tiitn und hier das Geier von

der mit bedingungslofer Iiotbwendigkeit ftatt

fiitdenden Entwicklung im Leben der Natur

und des Geiftes erkennt. kommt iii der epii'chen

Dichtung zu Worte. (fine Vereinigung beider

Standpunkte. fiir welche auch die *Uhilofophiß

geiiait betrachtet. nichts als Formeln zu bieten

hat. ift iu der 'Dichtung nicht möglich; diefe

muß die Frage nach dein letzten Grunde nn

beantwortet laffen. Wenn alfo von einer

dramatifche-n Anlage des Roman-:s die Rede

war. fo darf dies nicht im eigentlichen Sinne

verftanden werden, Nur in der folgerecht vor

wärts drängenden (Entwicklung, iii iln'eiu Aul

baii. der fich an die kunitgereelne Gliederung

des Dramas eng anfchließt. find „Werther“

und die ..Wahlverioandtfthaften“ drainatifch.

die Darftellung. die uns das innere Leben der

Get'talten aus ihrer Haudlungsioeife. aus der

Art. wie fie fich geben. erkennen läßt. ift echt

epifch. Der pinchologifch:tragifehe Roman.

den Goethe fchuf. gründet fich alfo auf eine

Bereinigung des Dramatifchen und des

(kpifchen. nicht auf eine Vermifrhung. foiiderit

auf eine Berfchmelzung beider Stilarten. Dein

ftolzen Ziel. das er der deutfelicn Roman:

dichtiiug empor erichtet. haben Wenige nach

geftrebt. (Lin krzengniß der jiingi'ten Zeil.

"li, Rofeggers ..Martin der Mann" be

wegt fich mit großer Entfchiedeuheit auf diefer

Bahn. Der Dichter hat die Vereinzelung der

Vorgänge. die er darftellen will. nicht anders

herbeifi'ihreu können. als dadurch. daß er feine

Geftalteu auf einen halb niärcheuhaften Boden

verfeßte; die eigentliche Handlung felbft itt

mit realiftifcher Lebensuahrheit dargei'telli.

Was ift das fiir eine Figur. die Herzogin

Juliane! Ja. es ift etwas .te'rankhaftes in

ihr, aber eine Kraukhaitigkeit. die hochent

niickelte Kultur immer erzeugen wird ttiid lu

d" fil() zugleich das Berlangen itach Heilung

ausfpricht. Das liebefähige. hcrzenswarine.

hochgeborene Weib fehnt fich nach echter. un

verfälfchtei* Natur. Ein Meift-rftiick dei-Seelen:

malerei ift die Idarftellung der iiinerii Beweg

ungen. welche Julianeus Geiniith in eine

derartige Spannung verleiten. daft ihr die

Freundfchaft der kernechten Bauersfrau nicht
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mehr genug tbut. Wir fühlen es, fie hat

das innere Gleichgewicht verloren, ihre Seele

ift in einem folGen Zuftande- daß fie fich

heiß verlieben muß* foivie fie mit einem

wahren Manne zufammentrifft. Und die

Gefchichte ihrer Liebe ift hinreißend erzählt!

Nicht völlig ift- es Rofeg er gelungen, die

Begebenheiten arts fich fe bft heraus zu ent:

wickeln, er hat feine Dichtung nicht ganz frei

von fremdartigen Beitandtheilen zu halten

ewußt, es fpielen Tagesfragen hinein* in

?eren Berührung na; einfeitige Anfchauungen

vordrängetu aber das find Schlucken, die eine

behutfam nachbeffernde Hand leicht ausfcheiden

könnte, Alles in Allein fpricht fich ein un

emein fein entwickelter künftlerifiher Sinn

in dem Roman aus* nur ein Weniges ift

derfelbe von dem Ziel, das der Dichter an)

ftellen mußte, abgewichen.

Mehr an 'die ältere Epif knüpft das Vor:

bild der andern Gattung des pfochologifchen

Romans „Wilhelm Meifter“ an. Man kann

die Art der Darftelluug. aus welcher diefes

Kunftwerk hernorgingF epifch-pfnchologifch nen

nen. Es it ein nraltes Motiv der erzählen

den Dichtkunfn an den Schiekialen eines

Helden ein Bild des Lebens zu entrollen. Auch

diefe Schreibart legt Befchrcinkuugen auf, die

um fo größer werdenf je mehr die Haupt

geftalt auf dem Boden gefchichtlich erbellter,

unferm Bewußtfein naheliegender Verhältniffe

fteht. Odyffeifthe Jrrfahrten bieten noch die

Mb lichkeit eines reichen Wechfels der Scenerie

fie affen fich zu dem Gemälde einer Kultur

welt erweitern; auch „Nudlieb“. „Varzival“

umfaffen in ihrem Rahmen fo ziemlich die

Welt- wie fie fich im .nopfe ihrer Dichter

fpiegelte; der „Sitnplizius Simpliziffiinus“, -

der diefe Gattung mit dem eigentlichen Kul

tnrroman verbindet, konnte auf dem Unter

grnude der wilden Kriegs-zeit das Lebensbild

zu einem _Zeitbilde ansgeftalten; fowie fich

aber diefe romanhaft-eptfche Heldendichtnng

auf den Boden neuzeitlicher Zuftände begiebt

und fich ftreng künftlerifche Forderungen ftelltf

verengt fich das Gebiet, welches fie zu um

fpaunen vermag. Der Roman zeigt fich hier

durch zahlreiche halbverhüllte Fäden mit dem

Epos verbunden; Ahr-ons „Childe Harold“ und

„Don Juan“ gehören wie „Varzival" in diefe

Verwandtfchaft; ihnen fehliefn fich auch Groffe's

„Volkramslied“ an, welches das "chou im Var

zival vortvaltende Motiv der Aiuterung des

Helden durch wechfelnde Lebensfehickfale -

mit einer dichterifchen Verkörperung des Ein

heitsgedankens verfchmilzt. Hier jedoch geht

uns nur der künftlerifch geftaltete Roman an7

welÖer fich aus diefer Entwicklungs-reihe her

aus gebildet hat, Das Vermächtniß- welches

diefer Roman anzutreten atte7 befteht inder

Aufgabe das Leben iu we zfelnden Eindrücken

auf den Charakter des Helden wirken zu laffenf

uns einen fittlich bedeutfamen Werdeoor ang

zur Anfchauung zu bringen. Einer Lö ung

refer Auf_ abe hat fich auch Goethe im „Wil

elm Meißen' unter ogen. Der Bau diefes

omanes ift durch die Art des*1 Vorwurfes be:

dingt. Der Held. der in freier Selbftbefiimm

ung feinen fchwant'enden Neigungen folgt,

gelangt unter wechfelnden Ctnfluffen der

Komödianteuwelt nnd der höheren Gefellfchaft

zu einem beftimmten iele des Dafeins, er

wird zum Meifter in er Kunft des Lebens.

So muß fich die Handlung in einer langen

hin und her fchwankenden Linie abfpielen;

wie die Reifung des (Charakters zn einem ge

wiffen Abfchlnß gelangt ift, endet die Dichtung,

Sie verliert nie ganz das Gepräge des Rathfe -

haften. Deutungsvollen, denn fie will finn

bildlich wirken und doch auch Lebenserfchein

ungen unmittelbar darfiellen. Das beftirnmt

auch die Schreibart. Ein Goethe konnte nie

mals nur ein Atom des Rohftofflichen, nicht

Voefie Gewordenen in den Körper feiner Dicht

un übergehen laffen; nun hatte er aber mitten

in as Leben der Zeit, der Gefellfchaft hinein

gegriffen, die Anlage erforderte einen bunten

Wechfel von (-?rfcheinnngen und verbot einen

völligen Ausfehluß des nicht an fich Bedeut

ungsvollen; da griff er zu dem Mittel- das

Befondere zum Allgemeinen zu erheben: er be

diente fieh einer fhmbolifirenden Säzreibarth

das Alltägliche ward unter feiner Hand be

deutfam, Daß diefe Behandlungsweife in ge

wiffem Sinne auflöfend erfcheinen kann/ in

dem fie die Entfwiedenheit der eichnung be

einträchtigt und leieht ein unbet immtes Licht

über das Ganze gießt- das kann nicht geleug

net werden, auch hat diefer Hang zum Ver

allgenteinern in den „Wander-jahren" entfchie

den zu fehr die Oberhand gewonnen; an fich

aber war eine folche Darftellungsart das der

Aufgabe vollkommen angeineffeue Mittel, wenn

diefelbe iiberhaupt rein kiinftlerifch gelöft wer

den follte; fie war die Rettung des Dichters

als folthen. Daß der epifch-pfmhologifhe

Roman durch feine Natur zu einer verfinn

bildlichenden Schreibart hinführt, beweift auch

Gottfried KellerF der diefeu weiten der von

Goethe eröffneten Wege bcfrhritten hat, im

„Grünen Heinrich" und im „Martin Salaa

der“. Der erft-genannte Roman erbaut fich

auf dem Wilhelm Meiftermotiv; die Hand

lung des Leßteren wird behaglich in die Breite

geführt und vermag fo fprechende Bilder der

SehweizerKnlturzui finde in fichauf unehmen;

aber der ki'inftlerifehe Gedanke entf eidet, von

thin ift die Ausführung abhän ig. Der Stil

Kellers ift wie der des Altmei ters ganz aus

feiner befonderen Auffaffungötveife hervor

gegangen. er erfweint anfänglich fchroff und

unfreundlich, aber bei eingehender Vertiefung

in feine Schöpfungen gewährt uns Kellers

Art. die Dinge zu betrachten, wie die Form

diefer Betrachtung hohen c'ifihetifchen Genuß.

(ir erhebt eben Alles aus der Alltags-luft in

den feineren Aether einer freiereu Auffaffun ,

eine bis in's Einzelne gehende Geifiigt'eit lt'ifit

uns nie verfinken- und dabei zeugen die Ge

ftalten des Dichters von einer vollendeten

Ruhe und Klarheit der Beobachtung. n der

befonderen Richtung. die Keller eingef la en

hat, muß er als der berufenfte Vertreter es

ünftlerifchen Realismus in unferer neueren
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Nonianlitteratur gelten. (Es ift hier noch der

Berührung der zum Symbolifchen hiiiftreben

den Anfchauungsweife, die in den drei zuleßt

genannten Romanen hervortritt. mit einer ge

wiwtigen (frfweinung in der Gefwiwtfwreib

uiig unferer Tage zu gedenken, Als Geiftes

verwandter Goethes und Kellers muß Leo

pold von Ranke enannt werden. Der Stil)

welchen er in feiner „Weltgefwiwte“ pflegtj

und mit diefem feine Art. die Tin e zu be

trachteu7 kurz des großen (Hefwiwffwreibers

geiftige Verfönlichkeit, wie fie fich in dem

Werke feiner letzten Lebensjahre zu erkennen

iebt. trägt genau die Zi'i e, die wir am „Wil

helm Meifier“ und den: omaiien Kellers als

warakteriftifch erkennen. Auw bei Raute

zeigt fich das Verlangen, ein Allgemeinftes

aus dem Befonderen herauszufinden, auw feine

Tarftellung hat jenen aufwa'rtsftrebendeu Zug

vom Boriibergehenden zum Bleibendenf vom

Körperliehen zum Geiftigen. fo dafi fein Werk,

auch rein iifthetifw betrachtet, eine durchaus

hervorragende Stellung einuehiiien wiirde.

Innerhalb des Kulturromanes nun. welcher

einer Vefwriiukung des Untergrundes zu

Gunften kiinftlerifcher Abfichten widerftrebt,

überwiegt die epifehe Behandlungsweife. Sie

muß hier als Regel gelten- weil es die Auf:

gabe diefer älieften und beliebtefien Art des

Romanes ift, durch eine reiche Gliederung

und Verzweigung der Handlung den vollen

Inhalt eines Zeitalters zu umfvannen; ier

bedarf es alfo fiir gewöhiiliw einer bedii tig

auf breiter Straße fortfwreiteuden Erzählungs:

kunftf die nach allen Seiten hin Verbindungen

herftellt. Nicht als Mufter, wohl aber als

eine die Gattung kennzeichnende (frfeheiiiuug

muß der „Simplizius Siinpliziffinins" ge

nannt werden. Mit diefem hat der Roman in

kräftigem Wachsthum das Ziel feiner iiufieren

Entwicklung erreiwt. er vermag eine Welt zu

umfpanneu und zeigt fiw in der vollen Bli'ithe

feiner Jugendfic'irke. Aber die Anmuih ift

vernachliiffigt wordenF dei* Wildling hat etwas

u Derbesf Ungefwlachtes in feinem Bau, und

er Pflege der kommenden Jahrhunderte blieb

es vorbehaltenf feiner tronigen Kraft die

Schönheit vollendeten (fbenmafies zu einen.

?In dein Reiwthum von (reftalten, dent kecken

t urf mußte eine gleiwmäfzige ki'inftlerifwe

Durchbildun kommen. Es ift oben gefagt

wordenj da? es dein K'ulturroman 1chwer

wirdF fich in tadellofem Gufz voii allen fremd

artigen Veftandtheilen frei zu halten, dow

keineswegs ift dies unmöglich. Vielmehr ift

das Befireben auw auf dein Felde des Kultur

romanes unverkennbar, reine- unverlefzte Kru

fiallformen auszuprä en. Die neue Zeit in

ihrem Geftaltenreiwt um hat ihm infoferii

eine Befwränkung auferlegtj als fie ihn zwang,

fich beftimmte Lebeuskrcife zu wählen und fo

ewiffermafien eine Theiluug der Arbeit herbei

fii rte. Tie Frage, ob der Nomandichter mit

grdfzerin Recht naheliegende oder entferntere

eitriiuine wählt, uni ein Vollbild des inenfw

lichen Lebens In geben, follte gar niwt auf

geivorfen wer en. Fiir die Unterfweidung

der Lebensformen des Romanes ift es ganz

gleiehgiiltigf ob eiiie Diwtung in ferne Ver

gangenheit fiihrt oder niwt. Der Voet, der

uns eiii Gemälde verfloffener Zeiten liefert,

ma uns auf farbi eni Untergrunde frifchesf

bliihendes Leben zei nein das die Züge echter

Menfwennatur aiifweifi. fo werden wir ihm

dankbar fein, und er hat feine Aufgabe er

füllt; ift er gewaltig fo mag es ihm oben

ein gelingen. im Spie elbilde der Vergangen
heit ewi e Menfwheitsfzragen wawzurufenf die

now un ere Tage durwzittern; dann werden

die Eindrücke, die er hervorbringtf um fo

tiefer fein. *Der Dichter hingegen, der feine

Vorwürfe aus uc'iher liegenden Zeiten, etwa

gar aus der jiin fien Vergangenheit nimmt
niufzF wie der Ugltalerf der das Bild einer

Landfchaft wiedergeben willf darnaw trawten,

einen freien Standpunkt zu gewinnen. er

muß fich vor den ftörenden Einwirkungen des

noch (Hährendenf niwt zur Abklärung Ge

langten fichern. Wie der Maler fuwtf bis

er einen Vnukt gefundene der ihm die dar

zuftellende Landfchaft als ein Ganzes, wo

mögliw in fcharf bezeichneter Abgrenzung, er

fweinen lc'ißt, fo muß der Dichter von feinem

Eegeiiftand eine einheitliche Anfwauun ge

winneuf er muß fich in das *.liaheliegen e fo

klar hinein empfunden habenf dafi er es fich

fern riiekeu kann. Fragen der eit, die er

poetifch verkörpert. miiffen ihm in der Höhe

und Allgemeinheit des Weltgefchiwtliwen er

fcheinen. Der .ft'ulturroinaii hat alfo, wenn

er in fernen Zeiten fpielt, eine naheriickende.

wenn er fich auf dein Boden unfecer Zeit

erbautf eine verklijrende. iii die Beleuchtung

des Ewigen fielleiide Tendenz, Eine Erzähl

i_in , die iii den gefchiehtliwen Begebenheiten

1te eu bleibtf ohne zum allgemein U) enfchlichen

durchzudringen, gehört ebenfoioenig dem Reiche

der Dichtung an als eine folchef die uns

unter den Bann ungefiwteter Tageseindrucke

und Strebungen zwingen iiiöwte. In uniecm

Jahrhundert hat fich der deuifwe Kultur

roman unter vielfachen Anregungen des Aus

landes forteiitwiekelt. Namentlich die Eng

liiiider wurden feine Vorbilder, Zn den Fernen

vaterliindifcher Vergangenheit wurzelnd, erhob

ihn Willibald Alexis iii feinen gelungeiiilek1

Schöpfungen zur Höhe echter Kunft. Jil

diefer Richtung erreichte Scheffel mit dem

„Ekkehard“ das Höwftef was die deutfche

Dichtung bisher zu leifteii vermochte. Mittel

alterliwes Leben zaubert er in bunter Fülle

hervor, wir athmen den frifwen Duft der Un

iiiittelbarkeit, die Gefchiwte wird zum Gedicht.

Das ift eben der Triumph des Dichters. daß

die Gefialten uns wie ausgenieifelt vor Augen

ftehen, dafi wir ihren warmen Hauch zu fühle"

glauben. Die Figuren der Herzogin und

ihrer Zofe gehören in die Reihe jener dichter

ifweu Gebilde welwe ihr Dafein im Bewußt

fein von vielen Taufendeu foctpflaiizen und

fortpflaiizen iverdeii, Der große iveltgeffbifhti

liYe Hintergrund. auf welchem die Dichtung

fi) abhebtf verleiht ihr das Gepräge des

Ewigen; der Widerftreit zwifwen natürlichen

ZZ



249

Forderungen des Herzens nnd kirchliche!! Ge

botenF auf dem der Konflikt beru th ift zu

allen Zeiten möglich und verftc'iud ich. Die

vollendete Durchführung bis in's (Einzelne

und Kleinfte- die völlige Uebereinftiinmung

zwifchen Stil und Gehalt, welche das Mufter

eines Roinanes aufiveifen follx geht dcm

„Ekkehard“ bisweilen ab, auch die Finfi'ig

ung des Walthariliedes ift unkiinftlerifch. So

reich und üppig auch der knlturfchildernde

deutfche Roman fich entwickelt hatf fo fpar

fani find doch die Werke oerfirent, die dem

*.lllnftergiltigen nahekoinnien und deshalb hier

als Vorbilder der Art anzufiihren wären.

Aus dem Leben nnferer Zeit herausgeivachfen

find zwei Dichtungen zu nennen, dieF wenn

auch nicht Beifpiele des Bollendetenf doch als

Zeugniffe urgefunden voii echtem Wirklichkeits

unn getragener dichterifcher Triebkraft gelten

können, Beide geben von dem Geifte des

deiitfchen Vi'irgerthnmes Kunde; die eine ftellt

das Leben des norddeutfchen Aekerbiirgeis die

andere die Verhältniffe der deutfchen Handels

welt in ihrer gefundeftcn Ausprägung dar:

ich meine Reuters „llt mine Stromtid" und

Freytags „Soll und Haben“. “Das erftere

Werk ieftt bei einer Fülle realiftifch gezeich

neter &eftalten einen hei-zerfrifchenden Humor

iiber das Gau-e aus* der die Tiefen nord

deutfcheii (Heini'ithslebens eiithiillt- das Zweite:

im Aufbau von höherer Vollendung, packt

nicht mit gleiih unmittelbarer Gewaln gehört

aber durch reichef lebensfrendige Geftaltungf

durch menfchliche wahre Erfaffung eines be

ftimmten Ausfchnittes aus unferei* Kultur

welt gleichfalls zu den Erfcheinungen zu

denen fich das deulfche Sthriftthnni mit ge

rechtem Stolz bekennt. „Ckkehard'J „llt mine

Stromtid"F „Soll und Haben“, das ift ein

Treigeftirn bedeutungsooller- tiefergreifender

Kulturromane.

Eine vierte Gattung des deutfchen Romanes

fiellt der Knltnrroinan mit draniaiifchem Auf

bau dar, Es fcheint ein Widerfpriich in diefer

Be-eichnung zu liegen, denn iver einen Kultur

abfchnitt darltellt, muß die Entwicklung zum

Leben und nicht zum Tode vorführen. Zn

der That find es Ausnahineerfiheinungen

Anomalien der Gefchichtef Riickwiirtsbildungen

Bernichtnngsoorgänger welche den Stoff fiir

eine derartige Dichtung bieten können. So

wenig diefes Feld bebaut ift7 fo anziehend

muß es erftheinen, hier den Möglichkeiten

einer weiteren Entfaltung nachzugehen, Die

Richtung deutetKleifts„MichaelKohlhaas" an.

In diefer Dichtung ift zwar der Fall ein zu

befondererf vereinzelten als daß die Handlung

fich niit der Breite des Romanes fortfpinnen

könntef aber an dem Befonderen wird niit

iiniibertrefflicher Meifterfchaft entwickelt, wie

die Triibun des Bildes der Gerechtigkeit7 wie

eine Unvoll ommenheit menfchliiher Einricht

ungen folgerecht zur llrfa c eines unaufhalt

fam vorwartseilenden Ber erbens wird. (Es

muß als eine äußerfi frnchtreiche litterarifche

That bezeichnet werden, daß es in unfern

Tagen ein Voet mit Erfolg unternommen

hat- die Tragik befonderer Kulturzufiände

mit den Mitteln des Roiiianes dichterifch zu

verkörpern; der dies vermochte, ift V. K. No

fegger. Wenn er im „Gottfncher“ die Tragik

in die geiftigeu Ziiftände einer Gemeinde oer

legt und das allmc'ilige Bei-kommen eines

blühenden Ortes darflellt- welcher des fitt

liihenden Einflnffes der Gottesverehrung durch

Verfchuldung feiner Jnfaffen verluftig geht

greift er in „Jacob dem Lehten“ in die fo

cialen Verhältniffe der Zeit hinein und fchil

dert„ wie eine wohlhabende bäuerliche Ge

meinde allmc'ili von dein lauernden Kapi

talismus aufgetogen wird. Die anfchanliche,

naturwahre Verkörperung der dar efiellten

Vorgänge und die folgeni-echte Durch i'ihrun ,

welche die linerbittlichkeit des waltenden Schi?

fals zu fprechendem Ausdruck bringt- erhebt

diefe Werke zum Meifterhaften,

Hiermit ift die Grundla e gewonnen, auf

weleher es möglich die küntlerifche Beftimm

img des Romanes zu kennzeichnen. Ihm

fällt die Aufgabe zin menfchliches Dafein in

feiner zufammenhcingenden Entfaltung dar

zuftelleiu die gefehniiißige Cntwiälung und

Wechfelwirkung feelifcher Kräfte zu veran

fehanlirhen. Wie alle Knnft etwas Bedeutungs

volles verlangtF das innerfte Gefeß des Seins

offenbart, fo muß auch der Roman ewige

Wahrheiten auspri'igen- er muß fich von

dem Befondercn vorübergehender Zuftände

zu Meufchbeitsgedankeu erheben und diefe

aus ftarkeni Wirkliihkeitsge iihl heraus ver

körpern, Mit dem Epos ift er durch maimi -

fache Beziehungen oerkni'igftf doch ift fein Stil

ein anderer als der des ?eldengedichtes Was

ihn von andern Arten er Tichtkunft abhebtf

iftf daß er fozufagen die vollftöndige Ober

fläche eines Stiia'es Welt giebt- daß er einen

ununterbrochenen Zufammenhang darftelltund

es fich nicht in dein Maße wie Epos iind

Drama geftatten darf, minder Belangrei es

bei Seite zu laffen. Seinem Zweck- hö fie

Lebenswahrheiten darzuftellen, kann er- wie

ausgefiihrth in den verfchiedenflen Richtungen

entfpreihen. So eröffnet ei* ein weites Feld

der GeftaltungF [das auch dem Dichterf der

hohe Anfpriiche an fiih ftelltf einen reichen

Spielraum des Wirkens zu gewähren ver

mag.

„

M
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Winterwald.

Ein fcharfer Frofthauch fegt das Schneegefild.

Vom Himmel gießt der Mond fein bleiches Licht.

Ten dürren Hain durehraufcht ein Klaglied wild.

O Seele, kennft du diefe Töne nicht?

„Dahiw dahin die holde Wonnezeit!

Verwelkt. oerweht des Lenzes Blüthenpracht!

Der Schmuck der Höhn und Thäler weit und breit

Verwüftet durch des Winters rauhe Macht!

Nur ftumme, ftarre Lebe rings umher!

Kein Wiefengrund init Blilmlein blau und roth!

Kein Saatgefild. kein wogend' Aehrenmeer!

Was einft in Lebensfülle ftrotzte. todt!

Kein murnielnd' Büchlein. deffen Fluth im Strahl

Der Abeiidfonne blitzt wie Demantfchein!

Verfcheucht die muntren Bienleiu allzuinal,

Verhallt der Sänger frohe Melodein!

Auch du. o trautefte, mir längft entflohu,

Die lind und kofend ich fo gern umraufcht,

O Nachtigall. bei deren füßein Ton

Ich mit oerhaltnein Odem oft gelaufcht]

Hier fteh ich einfam. aller Zier beraubt;

Mein diirr' Gec'ift durchfchauert's kalt und bang.

Der Schnee des Winters preßt mein mildes Haupt.

Nun blieb niir nichts als diefer Tranerfang." -

So ranfcht der Hain und ruft ein Echo wach,

Ein Klagelied in meiner eignen Bruft.

Und thränend fchciu' ich dem Cntfchwundnen nach,

Der Lenzesfreude, füßer Jugendluft.

Doch ftill! o ftille nur, du öder Wald!

Erwachen wirft du aus dein Zauberbann.

Ein neuer Frühling grüßt die Erde bald;

Aufjauchzen werden Berg' und Gründe dann.

Umfächeln wird dich milde Maienluft,

Umkleiden wirft du dich mit frifchem Grün.

Umfpielen wird dich holder Blüthenduft,

Und taufend neue Blumen werden blühn,

Auch deine Nachtigall. fie kehrt zurück.

Von Liedern fröhlich hallen wird dein Raum.

Dann wirft im neuerftandnen Lenzesgliick

Du wonnefchauernd ftehn im Frühlingstrauni.

Erna von HOW-ks
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Der ?bildfrhütz und fein :Lieb

Voltsballade.

Es hatt' ein Burfch ein Mägdelein.

Und als die Hochzeit follte fein.

Wollt' er ein Wild erjagen;

Wohl oft fchon ging er auf die Birfch.

Doch heut galt's einen Hochzeitshirfch.

Heut war's ein hoch Behagen.

Er fand ihn bald; er traf ihn gut.

Gleich lag der Hirfch in feinem Blut;

Nachts ward er heim getragen.

Das fah der falfche Kamerad.

Der auch die Maid iiniivorben hat.

Der thät's dem Grafen fagen.

Der Graf entbraniit' in hellem Zorn.

Mit Macht wohl ftieß er in fein Horn.

Zu rufen feine Leute:

..Ein frecher Bub' ging auf die Birfch.

Der fchoß mir iveg meinen befteti Hit-ia..

Auf. fangt ihn mir noch heute!"

Und alfobald zog her vom Schloß

Und hin zum Dorf ein wüfter Troß

Mit Juchzen und mit Zohlen.

Der Burfch bei feinem Liebchen ivar.

Der dacht' an Andres als Gefahr.

Da ihn der Graf ließ holen.

Doch wehrt' er fich ein' ganze Stand'.

Es raun fein Blut aus mancher Wand'.

Ihm half kein Widerfireben.

Mit feiner Macht war's bald zu End'.

Sie bunden ihm die Füß' und Händ'.

Da mußt er wohl fich geben.

Zum Grafen aber eilt' die Maid:

..Herr Graf. Herr Graf. Barmherzigkeit!“

Und warf fich ihm zu Füßen.

..Herr Graf. Herr Graf. feid gut und mild.

Er fchoß auf meine Bitt' das Wild.

Ö laßt es ihn nicht büßen!" -

..Hohl Büßen foll er tief im Thutm.

Da foll ihn freffen der Hungerwurm

Und Nacht ihn ftets umgeben.

Da mag er jagen Kröt' und Nett'.

Wenn er Gelüft nach Wildbret hat.

Und friften will fein Leben.“

..Hei-r Graf. er ift fo gut und lieb.

Fiir mich allein ward er zum Dieb.

Es bluten feine Wunden.

Laßt mich zu ihm. ach fchnell. ach fchnell.

Er kann verbluten auf der Stell'.

Bevor ich ihn verbunden."

..Das follft du nie und nimmermehr.

Und ob du jatnmerft itoch fo fehr.

Es hilft dir nichts dein Fleheu,

Wo dein Herzallerliebfter wohnt.

Da fiheint nicht Sonne hin noch Mond.

Du wiirdft ihn doch nicht fehen.

Doch kannft du leichthin ihn befrein.

Wenn du mir ivillft zu Willen fein.

Sanft muß er elend fterben.

Komm mit. du juiigfrifch Röfelein.

Komm mit. komm in die Arme mein.

Dann foll er nicht verderben.“

..Herr Graf. Herr Graf. das geht nicht an.

Ich bräch' ihm ja die Treue dann.

Die ich ihm hab' verfprocben.

Er hielt die feine ftets fo brav.

Nein. nein. das geht nicht an. Herr Graf.

Er hat fie nie gebrochen.“

..Will geben dir drei Tage Frift.

Wenn du bis dann nicht hold mir bift.

Muß er den Tod erleiden;

Doch bift du willig mir und hold.

So ift er frei; ihr Beide follt

Befcheukt gar von mir fcheiden.

Nun laß dich nimmer vor mir fehn

Mit deinem Fleunen. deinem Flehn.

Boni Schloß laß ich dich jagen.

Den Liebften kauiift du itur befrein.

Stellft du um Mitternacht dich ein;

Dem Pförtner magft du's fagen.“ *

Und als der dritte Tag war um.

Stand fie vor'm Schloffe bleich und ftumin.

Ließ fich hinein geleiteii.

Und als der Morgen kam herbei.

War auch ihr Liebfter frank und frei.

Thät fie nach Haus begleiten.

BNP
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Und als fie nnn zn Haufe waren,

Da hat er alles dort erfahren;

Sie fpraG in großem Schmerze:

„Nun fnrhe dir ein ander Lieb,

Das rein und das in Ehren blieb,

Mir bricht die Schwach das Herze.“

„U1nGott", fuhr da der Bnrfcb empor,

„Um Gon- Trenlieb, was bringft dn vor

Ich follte von dir laffen?

Du gabft für mich rnit reinem Sinn

Za mehr als felbft dein Leben hiin

Und mehr als ich kann faffen.

Neinf jammre nicht, dn fiiße Maid

Denn eines Schurken Schändliehkeit

Soll uns nicht trennen nnd fpaltenz

Doch Eins ift für uns Beide noth:

Erft muß ich fehlagen den Grafen todt

Dann können wir Hochzeit halten.“

„Ach nein, das follft dn nimmermehrf

Ob feine Siinde noch fo fcbwerf

Du follft kein Mörder werden.

Gott wird fchon rächen meine Schand'r

Doch wär' fein Blut an deiner Hand*

Wo fänd' ich Nnh' anf Erden?“ -

Und eh' verging der dritte Tag,

Der Graf ini Wald erfchlagen lag*

Im Wald nicht weit vom Wege. -

Der Bnrfch kam noä) in fpäter Nacht

Zn fehn, was fein Fein-Zliebchen macht,

Ob es im Bettlein läge.

Das Bettlein, das war leer nnd kalt

Und ob er rief nnd ob er fehalt,

Feinßliebehen war verfebwnnden.

Das lag fo fiill, das lag fo bleieh

Im tiefen ftillen MühlenteichF

Da haben fie's gefunden.

Und bald das fchwarze Krenzlein ftand.

„Wie Tn war Keine wohl im Land“ -

Das hatt' er dranf gefehrieden,

Dann zog er in die Welt hinaus

Und niemals kam cr je nach Hans;

Wer weißf wo der geblieben? -

,Hermann tgamer..

(Rennes, Öefchiai.

Armes Rö-Zlein- warft ein Schmuck dem Thal,

Nicht bift dn gewelft am Sonnenffrahl.

Nicht der ranhe Sturm hat dich gekniekh

Heimlich hat ein Wurm an dir gepickt.

Tag nnd Nacht ließ er dir keine Rnh'f

Unter ftillen Schmerzen welfteft dn.

Armes Mägdlein, wie bift dn fo vleichl

Dein Gefchiek ift dem der Rufe gleieh.

Dir am Herzen nagt ein ftummer Gram

Ten dn vor der Welt verdirgfi ans Scham,

Weil dn ihn noch liebft, der fich zur Schwach

Frevelnd dir den Sehwnr der Treue brach.

Zucius Yturm



253

Wem auf dem Dracbenfels.

Weit ragft du in das Land hinein

Mit der Ruine kiihnem Bau,

Du rebumkränzter Drache-viels

Du Markftein meiner Heimatsau'!

Wie fchritt ich oft an deinem Fuß

Den Rhein entlang auf fonn'gem Pfad,

Wie fandte ich fo mamhcn Gruß

Zu deines Gipfel-Z Felfeugrat!

,Ich fah dich in der Sommernaäf't

Von hellem Mondenlicht beftrahlt,

Wie's im zerklüfteten Geftein

Gefpenfierhafte Schatten malt,

,Ich fah dich auch im Herbfte fchon,

Wenn fich zum Feft der Winzer fchmiickt

Und feiner Mühen fiißen Lohn

Die vollen rothen Trauben, pflückt!

Im Winter felbft befucht' ich dich

Und feheute nicht des Windes Wehn,

lim auf den eisbeladnen Strom

Und das befehneite Land zu fehn.

Beftieg ich dich auch hundertmalf

,Ich fah mich dennoch nimmer fatt,

Froh fchweifte ftets mein Blick im Thal

Ob Wald und Feldernf 'Dorf und Stadt!

Heut grüß' ich dich am Oftertag

Da Amfel fchon und Droffel fehlijgt,

Und Knospe fchon auf Knospe bricht*

Wo fich der laue Hauch nur regt!

Tief unten im Trachyt-Gefteim

Ta blühen Blümlein- wohl verfte>t.

Sie hat mit ihrem warmen Schein

Die liebe Sonne aufgeweekt.

Sie fchliefem mein geliebter Berg,

An deiner treuen Felfenbrnft

Und träumten fiiß vou Märzenhaueh

Von Frühlingsglü-F und Maienluft.

Da klang die Oftermär durch's Land

Als Herold kam der warme Süd

Da find fie dir zum Feftgetvand

Ju wenig Stunden aufgebliih't! _

,Ich aber fchau" begliickt hinab

Jn's weite fchimmerude Review

Tief unter mir ein Paradies

Azurnen Himmel über mir!

Dort drunten reiht fich Feld an Feld

Mit braunen Schollem Saat und Klee,

Ein Garten feheint die ganze Welt

Im Fefttagsfchmuek von Blüthenfchnee!

Da lngeu Thiirmlein draus hervor,

Da liegen Hiittleinf bunt zerftreut,

Und fröhlich fchallt von Dorf zu Dorf

Der Ofterglooken Feftgeliiut'.

lind mitten durch die grüne Au'

Zieht fich der filberhelle Strom

Und aus des Nebels fernen! Gran

Ragt ftolz der alte hohe Dom.

Sei mir gegrüßt- mein Drachenfelsf

Was du mir zeigftf ift himmlifeh fehönf

Ich fchau' ein reich gefegnet' Thal

und heitrer Berge Rebenhöh'n!

Wärft du auch Fler-klein Erde, nur

Ein Meifterftiick der Schöpferhand

Ich lieb' dich doppeltf holde Flur

Als Paradies und Heimatland!

Julius Y. eHaarvaus.

Yet Tempel des (HWK-z.

Glüekfel'ger Mannf der im Gewüh( des Lebens,

Im Staub und Lärm der großenr klugen Welt

Ju feinem Bufen noch ein Heiligthum

Verfchwiegen hiitetf das kein Roft zerfrißt

Kein gift'ger Hauch verdirbt. So ftill und heimlich

Liegt's in des Herzens Schrein! daß Keiner draußen

Von feinem Dafein weiß; jaf felbft das Herz

Da-Z unfichtbar es mit fich trägtf vergißt es

Durch Wochenf Monde - weiß und fühlt nichts mehr

Von dem verfunknen Tempel feines Glücks.
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Jin Lärm des Marktes, im Gezänk der Menfchen

Bleibt feine Thür verfchloffen, Vor dem Eingang

Stehn drohend zwei Geftalten: Bleich und hager

Die eine unruhvollen Blicks- und rafllos

Mit Hand und Füßen tappend hierhin* dorthin.

Als fuchte fie und wüßte felbf't nicht, was;

Ani ganzen Körper zitternd- doch warum,

Wovon das weiß fie felten. Kennft du fie,

Tic diiftre Alte? Sorge nennt fie fich.

Die andre einer Schildwacht gleich, fteht feft

lind unbeweglich, unerbittlich ftets

Hält fie das klare, kalte, ftrenge Auge

Auf dich gerichted der um Einlaß fleht.

„Hinweg, die Arbeit ruft!“ herrfcht fie dich an,

„Thu', was du mußt, thu's freudig!" - „Ja, ich will" -

So ftanimelft due indeß die Thriinen dir

Aus beiden Augen rollen- und erbebend

Wejchft du zurück vor dem Gebot der Pflicht. -

'Doch harre nur, du harreft nicht vergebens

So lang du hoffen magft! Es kommt ein Sonntag

So fonnig heiter, fo voll Bliithenduft

So himmlifeh fchönf daß Alles* was nicht himinlifch.

Was erdgeboren, allgemach entweicht,

Verfliegt, oerfchwindet: fo auch Pflicht und Sorge.

Dann wandelft du im Friihlingsglanz dahin

Durch blum'ge Wiefen, weiche, junge Matten;

Des erften Vogels Lied tönt in dein Herz.

Es raufrht der Quell, und fanft von Süden weht

Ein leifer, milder Hauch fo lieblich frifih,

Wie er durch Edens Pforten einft geftrömt.

Tu läßt dia) nieder auf der kleinen Bank

Am Rand des Baches nnter'm Lindenbaum,

Dein Auge leuchten deine Wange färbt

Ein edles Feuer - wunderbar ift's dir

Zn Mnthe. Ju dir klingt und fingt es laut

Wie Glockentonf doch forfchefi du vergebens

Dem Klange, deines Denkens Inhalt nach,

Tu fiihlft nur- reicher war noch nie dein Herz,

Noch nie fo voll von Friedensfeligkeit*

So rein* fo gut noch nie. O wie fo fchön

Scheint dir das Leben jetzt, der Tod wie leicht!

So hinznfiießen in den Himmelsduft,

So mit den Wolken hoch dahinzuziehn

Durih's blaue All - wär's auch nur, eine Welle

Zn gleiten den umblümten Fluß hinab

Und weiter, weiter bis in's ew'ge Meer -

Welch göttlich fclyöner, göttlich leiihter Tod,

Wenn diefes Sterben heißt! . , . . Wo ift die Grenzex

Die Tod und Leben fcheidet? Jft nicht beides

Ein Traum nur?> Ehe du in's Leben tratft,

Warfi du nicht tobt? War deine Kindheit nicht

Ein Traum, kein Leben? Nnn- feit wann denn lebft du?

Bt'ft du noch, der du warft? Kennft du das Kind noch,

Das deinen Namen führte? Andre haben
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Es dir befchrieben und dazu gefagt:

Das warft du einft! Du felbft. du weißt nicht mehr

Von deinem einft'gen Selbft. als diefe Blume.

Die Wolke dort. die Welle hier aon fich.

Berfchwunden Alles - todt! Nur eines weißt du!

Du warfi fehr glücklich! Damals wnßteft du's

Noch nicht. doch fterbeiid hat die Kindheit dir

Dies Wiffen überwacht. Ja. du warft glücklich!

So zittert. wenn die Sonne unterging.

Das Abendroth noch über'ni Horizont.

Wo fie begraben. kündend: Sie war fchön!

Wie lang ift's her! Und doch. in diefer Stunde

Empfindeft du es neu. Weit hinter dir

Liegt Alles. was du fanft dein Leben nannteft:

Das Miihn und Sorgen auf den niichften Tag.

'Die Fragen all. die dein Gehirn befchwert.

Der alte Widerftreit in deiner Bruft.

Verftummt ift aller Kampf. kein Zweifel drückt

Und keine Schuld dich mehr. Die Gnadenftunde

Hat aufgethan das ftille Heiligthum

In deiner Bruft. und wuiiderlieblich fiehft

*Du deiner todten Kindheit Märchenwelt

Um dich erftehn, Nun bift du's. bift du's wieder.

Was einft du warft! Das traumhaft dunkle Wefen.

Die Knospe. die der reinen Schönheit Fülle

Zn keufcher Hülle birgt. unwiffentlich

Und willenlos. fich felber unbekannt.

Und darum eben iiberfchwänglich glücklich

Wie Blumen glücklich find und Wind und Wellen.

So glücklich warft du einft. fo bift du's jetzt.

Und - alfo hofft dein ahnungsoolles Herz -

So wirft du's wieder einft im Tode fein.

Ott-hard Yene.

Begegnung.

Die Straße herauf zieht ein Trauerzug;

Schwarz wallt vom Sarg das Leichentuch;

Die ernften Beter fchweigen,

Die Straße herab mit Geigenklang.

Mit fchallendem Jubel- uiid Luftgefang

Naht fich ein Hochzeitsreigen.

Jeßt weichen die Reihen ftumm fich aus:

Den Einen führt man zur Ruh' hinaus.

Die Andern zum Schaffen und Streben.

Wels; feltfame Fügung des Gefchicks!

Ein kurzes Staunen. und flüchtigen Blicks

Grüßen fich Tod und Leben.

Chriliian Ychmitt.
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Sonnenfehein auf Wald und Feldf Freudig wiehern vom Brunnenftein

Lockende Sommerhelle! uns die Roffe entgegen,

Fröhlich fahren wir in die Welt, Und der Spitz bellt hinterdrein,

Schließen die heimifche Zelle. Giebt uns den Wanderfegen. -

Horch- es zwitfchert im Hoflerfproß Flinke Welle im fchäumenden Fluß

Wanderlieder die Meife, Kommfi du zum Rhein hinunter

Und der Fink im Buchenfchoß Bring' ihm fiir heute unfern Gruß.

Wilnfcht uns glückliche Reife. Aber behende und munter!

Sag' ihmx er falle das Fefttagskleid

Morgen anlegen- das befte;

Sag' ihmf es kämen zu guter Zeit

Fröhliche fahrende Gäfte!

ll.

Frage und Zeitwert.

Kaum der erfte Kirfchbaum blüht, ' Trank ein Wanderer feinen Wein

Jubeln Finken und Meifen - j Kaum an des Rheines Geländen, [Rhein

Werdet ihr denn nimmer müd', » Schmingt er den Becher und fingt vom

Vögel den Mai zu pfeifen? Will denn das nimmer enden?

Thörichter- zieht der Lenz herauf Thörichter- laff' rheinab, rheinauf

Wieder mit fonnigen Tagen, Dich von den Fluthen tragen

Dann dann mach' die Augen auf -- Mache dabei die Augen auf* -

Und du wirft nimmer fragen! Und du wirft nimmer fragen!

lll.

Moni-nacht in ?Bit-gen.

Jin Mondenlichte ruht das Land, Wachtlichter glänzen auf der Fluth

"llt in wei en Schimmer; Vom Maft und Bug der Schiffß

?Ii-liber hin dxeir Himmel fpannt Das Dampfroß branft in düftrer Glut!)Sein helles Sterngeflimmer, Um fteile Felfenrrffe,

d unten ie t der alte Rhein, Zum leßten Male rollt' der Krahn

1:Fler alte- fäfzlönße. deutfche Rheinf Der [eh-te Ruderfehlag irn-Kahn

Mit märchenhaftem Raufchen. Dann tiefesx tiefes Schweigen.
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Da geht eiii Flüftern durch das Laub.

Da neigen fich die Aefte;

Ein Windftoß wirbelt durch den Staub

Auf Bingens alter Fefte

Und fchrea't den alten grauen Thurm

Aus fchwerem Traum von Krieg und

Zn längfivergangnen Tagen. [Sturm

Und horch, in feinen Mauern klingt

Ein Seufzen und ein Stöhnen,

Und horch, aus feinen Fugen dringt

Ein wunderfanies Tönen.

Das weite Rheinthal träumt und frhweigt/

Der Geiftergruß, er fteigt und fieigt

Zur Rijdesheimer Höhe:

Germania. dn ftolzes Weib,

Aus hartem Erz gegoffen!

Wie ragt fo hehr dein Heldenleib

Vom Mondlicht übergoffen!

Germania, ich rufe dich,

Germania. ich grüße dich,

Du ftolze Königsfraue!

Es zieht feit dem verruchten Tag

Durch mich ein dumpfes Trauern.

Da K'aifer Heinrich fchmachtend lag

.In meinen diifiern Mauern -

Wahrzeichen bin ich frevler That:

Des eignen Sohnes Hoihverrath

An feinem greifen Vater.

Drum grüß' ich dich. Germania

In jeder Nacht auf's Neue,

Drum grüß' ich dich. Germania,

Wahrzeichen deutfcher Treue.

Wahrzeichen deutfcher Einigkeit.

Wahrzeichen einer neuen Zeit.

Germania du ftolze!

ll(

Vorbei, vorbei!

,Ich lehne an des Schiffes Rand,

Die Leute drängen und fchieben -

Warum. dn blonde Maid am Land,

Bift du zuriickgeblieben'?

Der Gloa'e Schläge klingen hell

Des Dampfers Schlote rauchen -

Zwei junge Augenpaare fehnell

Tief ineinander tauchen.

Das Fahrzeug fchwebt. die Bahn ift frei.

Das Waffer raufcht. - Vorbei, vorbei!

Die Räder greifen in die Fluth,

Wir wenden uns vom Lande.

Ich fchivenke griißend meinen Hut

Zurück zum Uferrande.

Ein weißes Tüazlein weht von dort.

Das flattert lang im Winde -

O, daß ich ftatt an Schiffes Bord

Am Ufer drüben ftiiiide!

Das Fahrzeug fliegt. die Bahn ift frei.

Das Waffer raufcht. - Vorbei. vorbei!

Yheinzauber.

Es flüfiern die Waffer im alten Rhein. Zu feinen Füßen im grünen Holz,

Der Mond tanzt über den Wellen.

Und durch den flüffigen Silberfchejn

Sußlockende Töne quellen.

Des Gta l * "und M fenfch offes Thurme ftolz

auern fich ringsum breiten;

Da fchlc'igt ein Sänger die Saiten,

Und oben lehnt eine hohe Geftalt

Auf des Söllers grauem Gemäuer.

Das Haar umfliithet fie ohne Halt.

Und ihr Auge leuchtet wie Feuer.
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V

Sie fchaut herunter und lächelt und winkt Dort fihen Zwei auf der Bank von Stein

Und laufcht auf die füßen Lieder. Verborgen in dichtem Laube. t

Und vor des Sängers Füßen finkt f

Ein purpurnes Röslein nieder. Der (Spielmann ifi's. der in den Wind ,

Ein frifches Liedel gefangen.* ..- 'i Jeht hält ein blondes. blanäugiges Kind f

Den Lofen feft nnifchlungen.
Am andern Morgen leuchtet hell i

Die Sonne vom Himnielsbogen. Sie bietet die Lippen dem feligeu Mann.Und weiße Segel gleiten fchnell Da lacht er und t'üßt fie wieder '

Hinunter anf bliizenden Wogen. i Und fcbmiickt ihr niit dein Röslein dann i

i Vom Grafenfchloffe das Mieder. i

An einer Hütte reift der Wein c f

.In luftig fchwellender Traube. l r * * f

Wer mögen die beiden Frauen fein? - f

„Romantik“ - fo heißt die Dame.

Und ..Sonnenfrohe Natur am Rhein" - »

So lautet des Mägdleins Name. i

---*-- 1

ri.

Z. t r o m a b.

Felfen rings und Hügel Burgen nnd ragende Zitaten.Gliinzeii ini Vurpurfchein. Torf nnd Klofterabtei. f

Und des Abendwinds Flügel Städte und Thiirine darinnen f

Streichen über den Rhein, Winken und ziehen vorbei;Ueber der grünen Welle Ziehn vorüber - wie fchade! - '

Schimmeruder Duft fich wiegt. Bliebe fo gern noch hier. f

Durch dic Flutheu der fchnelle. f Aber ohne Gnade

Braufende Dampfer fliegt. f Flieht der Dampfer init niir.

eßermann xomlch. if

Jrri'ihtingseinzug. l

Ein Säufcln und ein Flüftern f Hell fnukelt auf den GräfernGeht durch den duft'gen Hag - Der Than ini Sonnenlicht

Nach bangen Winternächten Und eine Bliithenflocke 5

Der erfte Frühlingstag! Streift fofend dein Gefieht. f

Siehft du den blauen Himmel. Mit deinen blonden Locken

Siehft du das frifche Grün? Spielt keck der Morgenwind -

Ach und in deinem Gärtchcn Bald follft du wieder lächeln. i

Siehft du die Veilchen bliihn? f Mein armes. blaffes Kind . . . . .

:Leon Yanderfce. f

i

/p//N

r_ t _i
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Yet ?Wegener-ind.

Ein Röschen bring ich dirF mein Kindl

So roth, wie deine Wangen,

Das kiißte keit der Morgen-bind

Mit ftiirmifchem Verlangen.

nnd fenkt es auch voll Burpnrgluth

Das Köpfchen fchamhait nieder,

Der iiberrniith'ge Thuniehtgut

Kiißi's jauÖzend immer wieder!

Drum- Röschen, weil ihr's dulden müßt,

Kiifj' ich der Schönften Wangen

Wie Morgenwind die Rofen kiit'et,

Mit ftiirniifchem Verlangen!

9'.. (Herta-ti.

Yie Yauernregel'n.

Der Bauer fieht am Scheunenthon

Kraßt fich bedenklich hinter'tn Ohr

Da ihn der Pfarrer freundlich fragt,

Was er denn auf dem Herzen trägt.

„Herr Pfarrer!“ ilagt er „'s ift ein Gratis,

Man tennt fich wahrlich nimmer aus

Bor lauter Regen - Tag fiir Tag,

Gott weiß, wie das noch enden mag:

(Es laffeu uns ganz jiintmerlich

Die Bauernregeln all' im Stich!“

„Ja, Walthesfl fagt der *llfarrer drauf.

„Ihr Banern merkt halt nimmer auf

Auf uniern Herrgott lieb und gut,

Der alleieit das *Seite thut;

Brunn lieber Balthes, merkt auch Er

Auf keine Bauernregeln mehr!“

Jn-anz ?Weil-hamma.

Jlnter'm ßtlenbulch.

An der fchwarzen Erle hingen

Sonimerfiiden, Zarte, weiße;

Meinen Hut fie iiberfpannen,

und das Lied umgarnt' die Seele.

Wunderiames Lied! das cFinl'lein

Sang es, als ich wanderiniide

Unter'm (Erlenvufch gelegen,

Wachend halb und halb im Traunte.

„Seit der Lenz in's Land gekommen“

Alfo fang das liebe Vöglein,

„Trafen fich zwei Menichentinder

Jeden Tag an diefer Stelle.

Doch es ift kein Liebespärchcn;

Denn verliebte Leute pflegen

Zn die Augen fich zu blicken,

lind fie - fahn erriithend nieder.

Zwar nm 'lifingften bracht' der Werft-he

Minen Strauß von Wiefenbintnen,

Streit' ihn ihr an's rathe Mieder

llnd fie fahu fich in die Augen -

Dennoch ift's [ein Liebespärchen;

Denn verliebte Leute pflegen

Gern ein Stiindchen zu oerplanderin

lind fie - gingen fttnnm dariiber.

(Brit als rings das (iornfeld blühtel

Hat der But-ich ein Wort gefliiftert

Reife, ihr allein uernehmbar

Taj; die Wang' ihr höher gliihte.

Dennoch ift's fein Liebcspiirehen;

Denn verliebte rente pflegen

Zn die Arme fit() zu fchliefienf

Und fie - thaten nie dergleichen.

Geflern - auf den Stoppeln ftehen

Schon die (Öiarben - hat der Betriebe

(Zar ich fah's ini Laub verborgen!)

Seinen Arm um fie gefchlungen,

Dennoch in's kein Liebespärchen;

Tran verliebte Leute pflegen

Gern fich auf den Mund zu kiiffe

lind fie - tanfrhten keine Kiiffe.“ -

Fliifterworte, leife? Kichern

Mir zur Seite. Ich ertnachte.

Statt den Hut niir zu unifpinnenF

.Hielt's den Nacken mir umfchloffen,

Und nicht weiße Sotnmetfiiden

Waren's _ o, ihr diirft niit-'s neidenl -

's waren weiche Mädthenarme,

Die n-.ich zärtlich fanft nmfchlangen,

Rothe Mädchenlippen waren's

Die ich tiiijend dort gefunden. -

Finkleiin fing es laut in's Weite:

„O, es ift ein Liebespiirchen “

Ewald von Leitender...
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[cf. 13. in [4-3. Die Kanzonenform fchrniegt

fich in der That gern folchen Stoff-en an. iu

denen das gedankliche* Element' nbernnegt.

Ta Sie nun aber beabfichtlgen. eine Kanzone

nach dem Mnfter der in Nr. 11 diefes Jahr

gangs von unferml'yerausgeber oerdffentliehten

zu oerfaffen. fo halten wir es doch fur geboten,

Sie darauf aufmerkfam zu machen. daß jenes

Gedicht oon der ftrengen Bauart der Kankone

einigermaßen abweicht. Wir laffen desfalb

die erfte Strophe einer correct gebauten. ..tite

nefis“ betitelten Kanzone deffelben Verfaffers

folgen:

Sofin [mein Lied: Jen Anfan toardad Grauen.

Hin w 'ltten träge fich die Hab en Flutben

Der teelenlofen Unerraeßli keit,

Im Bann der Lebe ftarr gefeffelt ruhten

Noch Kraft und Stoff. umwallt vom Nebelbrauen.

und ungetrennt noch waren Raum und Zeit.

Naeh fchlief der Widerftreit

Der Dafein'mactne in beklomm'ner Stille.

Stumm lag dea Chaos triive Flutl) ergoffen.

Als ob dai-ein befehloflen

Des ehrnen Sehicrfala der Vernichtung Wille;

Nur bin und dann wie [chen etw-:chend Leben

Schlla; durch die Nacht ein fehauernded Erbeben.

k'. k). U. in D-n ..Die Landesfarben“;

(i. 8. in lil-au ..Herbftgloelenfpiel" (unter

Streichung der letzten Strophe); l(. (). ih'.

in 8_o „Ein frommer Ghrift“ (anfiatt des

früher acceptirten ..Kaifer Elaudius'); 1L. ll.

in L-n eine Auswahl der .Sprüche“; n.

k'. in lil-n ..Mondfeheinblume“; K7. L'. in

li>*g ..Strandidhll“; n. li. in y-n „Zu

kunftßträumen“; k'. l4'. in li-»l ..Der Zecher“

(unter Weglafiung der fünften Strophe);

12. b". in (.1-3 „Offenbarung“; l-l. l(. in

9-02 „Schlagworte“, nngonommenl

1*'. 8. in l(-e (unklar in der Dispofition.

bez. an ftörenden Wortumftellungen leidend);

6. 13. in 8-3 i. L.; 1X. 6. in k'-t a. lil.;

'l' li. in fill-tn; 0. l). [j. in l.-*3 (un

durch-fichtiger Stil undfchwiilftigeWendungen);

[4. . in L-au (bietet zu viel Selbftoer

'ländliche-Z und ift n breit in der Form);

8. 8. in b'-t n. 1. (das Souett fordert

unbedingte Reinheit des Reimesh; 0. ti. in

ll-g (bewegZ fich in zu alltaglilhen Ge

danken); 6. . in [4-3 (erfiinftelt); [i. 1).

in 8-11 (ohne erforderlichen Fluß der Sprache

und bisweilen - welche gefuchten Wortbild

nugenl); le). li'. in .st-n (zu wenig eigen

arti f; 1*). 0.-dl. in .C-n (nicht knapp und

bün ig _em-g); li. ll, 1L. in Li-t! lu.

(theilweie recht anmuthiZ. aber zu oft be

handelter Gegenftand ; . 8. in 8t. l'-g;

1*'. l(. in 'll-tx; l4). . in 17'-t]1; L. Z. tn

n-u; .). n. in 1*'-t b. l( (allzu verbrauchter

Stoff); ,1. 6. .). in l1'_l1 (ganz unmögliche

Reime); lil. l?, in &tl-n (Sie rechnen zu

fehr mit Wenn und Aber. fo daß die Empfind

ung nicht voll zum Durchbruchz gelangt),

[Wink-incl n Zeletintl

Hierdurch erfuehen wir unfere gefchiißten

Mitarbeiter. die Ueberfendung von Frühlings

und Liebesgediehten thunlichtt einfchranken zu

wollen. da wir bei der Ueberproduction auf

diefem Gebiete hier befonders kritifchjoerfahren

miiffen, - Ferner haben wir felt einiger

Zeit wieder zu unferm Leidwefen wahrnehmen

miifien. dafl es oiele unferer (finfender recht

leicht mit frhlechten Rennen nehmen. Nenne.

wie fie uns beifpielsweife heute wieder be

_egneten (fchliigt - weckt. blinken -' fingen.

?Moll »- Schoofz. heute - Weide er.)

werden wir nie und nimmermehr als Reime

gelten laffen. haben fie zum Theil doeh kaum

*Ilnfpruch darauf. als Affonanzeu betrachtet

zu werden.

(Smluß der Reduction diefer Nummer: 14. Marz 1891.)

Znbaltzoerzeictfniß.

Gedimte von 'tar-l woceniann, Ernfi non Zawnbcrg, fiel-mann Jun-kee, Inline Zturrn, Julio. il. haar

nano, iii-hard [Jene, Tin-intakt Std-niit, Eiermann dor-ritt), Leon vonder-[ee, 6. Verla-tt, Franz Fleifmmanu und Ewald

non Tetteuborn. - Der dentlme [touran und [eine Bedeutung for unfer Imriftthnm. Von Lindau Goette.

[chung und Schluß.) -. 'Zenit-halter,

(Fort:

F ?Zamora-tl der ?rot-1 und größerer Yla'ztuugen in unterfagf, Yvdrmk titel

nerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe gemietet. K

Beftellungen find zu richten an die [upoiüt'on Mau' lielnro'k return). Eiufendungeu

an die 'laune-tion nee „deutet-nen oiabtertionn“ in Maarten-Zulagen.

_Ehef-Redactenr und Yan( „Heinze,

?dener von Ferdinand Thomaß in Dre'den. - Papier von Sieler a Vogel in Lelmia.
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Wigan fiir Diriiiiunii [uni Firiiii. (Der „De-iii en iiiciiiecimiie“ 20, Mami.)

Herausgeber: ?aut Helme.

Wannen-:li 2 mol* yroi.: 5 ,F lialbfiidtl., 'onna-amd. Ile-q nbonnjkt (Im-cd _was Sueiiimnälnog, nor-'jo .Il

keae bei (je-r Lxpecliejan e18. „bei-.action [Acme-item.“ in Dremel-Between. *Manuell-ragen reaktion nur bi.

1. blät- boajoiioneijeb 1. Zaptomdot nnqonnmmen. Kid-61116 d'un-mern d 50 y), 5 8mal: einer Antonia.- .F 1,50,

'

Yrüiflingemieilerlfehr.

[56er fieigjl von Tage zu Tag du wieder,

“i Waldner- cLicht! Ze länger den Schein du (pendelt,

de Gleich der Ziehe, wei-hei du an e:Kraft und Wärme,

?*(Höttliche Sonne!

e.

?te-tif (in leben unmerliliar am dunlieln ?Ze-den

i 93m5 und Yaalhalm zwifajen verlireuten (CY-lernen?

?rufe-id mijzt mein YFM an dem cHit-anti) der :Fino-pen

Yaiwellende Fülle. j

?Zeiler flei- entfernt von dem 5len; des eignen h

„Leben- [ich mein Hehl-ill: dort") es fleigt von Zahl- zu

Jahr der c_Sehnfuchwin-aug nach den erften, Golden

f Zeichen des Frühlings. '

i Yald erglänzt am Yaaze der Ynemone i

Weißer Stern, niaht mehr ein (_Hefpiel der eignen, -

Yam) entfl'ohnen, » aber dafür ein ?Fand der i

i Ewigen Jugend.

Yl'exiz xtar,
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enn wir auch heutzutage noch

in vielfacher Beiehung dem

Eeifte des römiichen Rechts

_ _ . hiildigen. fo haben doch un

- u N frre Aufchanungen hiufiäzt

lich der Belohnung der eiftigen Arbeit außer

l ordentlich ewechfelt. ährend die römifche

Rechtsanf auuug dahin ging. daß Denken.

Sprechen. Worte und Eomponiren kein Geld

g koften und daher die klingende Begahlung

 

geiftiger Arbeiten als iinehrenhaft verpdut war.

ift heutzutage die Honorirnng litterarifcher

, und ninfikalifcher Schöpfungen etwas Selbft

l verftiindliches. felbft der reichfte Mann ver

fchrniiht es nicht. die Honorare des Berlegers

f oder Herausgebers einzuftreichen. Die Römer

huldigten der Anficht. daß die geiftige Kraft.

i das Talent. das Wiffen ein Gut fei. das

' Jeder, der auf Ehre halte. feinen Mitbürgern

i und dein Staate unentgeltlich zur Verfiigung

ftellen nii'iffe. Bekamen fa auch die Staats:

h beamten keine Befoldnngen und die Magiftra

, turen waren reine Ehrenpoften. Der Ausdruck

| „Honorar" deutet auf diefen feinen Urfprung

hin.

i Doch war der Römer bekanntlich keineswegs

f felbftlos und ideal aiigele t. Wenn er auch

fiir geiftige und ftaatlirhe Dienftleiftungen

| keine baare Mila e annahm. fo hatte doch

der Mann der höheren Stände einen hohen

*ltreis im Auge; Ehre. Anfehen. Volksthiim:

lichkeit. Einfluß und Macht - ein Honorar.

wohl einträglicher als dasjenige in klingender

Münze.

i Das Recht auf Honorar Y das fogenannte

UrhebewRecht. wurde aber nicht allein in der

i römifchen Zeit. fondern auch im Mittelalter

als nicht vorhanden betrachtet. Selbft nach

Erfindung der Buchdrnckerknnft war bekannt

lich die Entwickelung des Rechtsbegriffs in

Dentfchland wie im Auslande eine nur fehr

fpiirliche uud bis auf die neuere eit unvoll

' konimene. Blieb es doch erft dert echte-gefeh

gebiing unferer Ta e und dem fich gewerbs

in'cifzig entwickelten chriftfteller- und (Compo

uiftenthum unferer Tage vorbehalten. die

Honorarfrage zu regeln und vor Allein den

Nechtsgrundfatz als unerfchiitterliche Wahr

heit. daß jede litterarifche und kiiuftlerifche

Arbeit honorirt werden nii'iffe. zur allgemeinen

Anerkennung zu bringen,

Ein Rückblick auf die friiheren Honorar

verhältniffe mit Beriickfichti ung der jenigen

Zuftiinde diirfte in vielfachcr Hiuficht fehr

intereffant fein.

h Beginnen wir mit Frankreich. wo das

Honorar-recht fich znerft entfaltete. fo begegnen

wir dort klciglichen Anfchanungen. Der grofie

Tragödiendichter Eorneille ftarb. trotz feines

Ru mes. in Armuth. denn er verkaufte feine

ill'teifterwerke an Komödianten und Theater

directoren fiir einige hundert Livres. nach

Zairiftfteller-Foonorare fonft und jetzt.

Bon ])r. Adolph Fiohut.

(Naazdrucf verboten.)

deren Zahlung ihm keinerlei Rechte mehr zn

ftaiiden. Ebenfo erging es Nacine. Einer

ihrer Zeitgenoffen. Philipp Guinanlt. kam

zwar auf die Idee. als fein erftes Stück:

..Die Rivalin“ auf efiihrt iviirde. fiä) einen

ewiffen Antheil an er Einnahme der Schau:

?vieler auszubedingen. aber fein Vorgehen

war durchaus privater Natur und fand keine

Nachfolger, Erft dreißig Jahre fpiiter wurde

die Bewilligung einer Tantieme von den

Theaterftiicten feitens der Bi'ihnenleiter iin

Vrincip anerkannt. Ain 3. Juli 1777 wurde

der Grund zu der jettt fo blühenden ,Gefell

fchaft dramatifcher Autoren“ gelegt. Heute

erhalten die Mitglieder diefer Affociation von

den meiften Theatern 10-12 Vrocent der

Brutto-Einnahme.

Die Honorarverhiiltuiffe der franzöfifihen

*ltichtbi'ihnen-Schriftfteller waren im vorigen

Jahrhundert gleichfalls recht traurige. Fran

eois Buloz. der Begründer der ..Revue des

deux Mondes“. zahlte grundfätzlich fiir die

erften Beiträge eines Mitarbeiters keinen

Pfennig. felbft wenn diefelben noch fo vor

züglich waren. Nun haben fich die Autoren

wahrlich nicht mehr zu beklagen. Engen Sue

bekam z. B. fiir feinen Roman ..Der ewige

Jude“ 100000 Francs und vom ..Journal

des Debats“ fiir die ..Geheiinniffe von Yaris“

160000 Francs. wobei ihm noch das Recht

der Vuchausgabe gefichert blieb. Victor Hugo

erhielt fiir feinen Roman ..Die Elenden“

400 000 Francs. Alexander Dumas der Ael

tere erzielte von Zeitungen und Verlegein

eradezu fabelhafte Honorare und hatte viele

?Fahre hindurch ein Einkommen von 2000000

Francs. Das nieifte Einkommen unter den

gegenwärtigen frau öfifchen Romanciers hat

zweifellos der Ehei der Naturaliftenfchule.

Emil Zola. Er hat bisher von feinen Schriften

gegen 2 Millionen Francs eingenommen.

Um eine Vorfiellung von der Verbreitung der

Sazrifteu diefes Mannes zu haben. feien hier

nur folgende ftatiftifche Daten mitgetheilt:

Von „Nana“ wurden150000. von ..Allow

nioir“ 120000. von ..Pot-bonille“ 80000

von „lln Lnge (l'amour* 50000 Exemplare

abgefeht! In Frankreich herrfcht übrigens

die Gepflogenheit. daß der Verfaffer bei Buch

Ausgaben fiir jedes verkaufte Exemplar einen

beftiinmten Betrag erhiilt. und foniit das-.Ri

firo des Verleger-s afi'ir aber auch feinen

Gewinn trägt. Bei unferen Nachbarn jenfeits

der Bogefen ift die Kaufluft des Publikums

eine fo große. daß die Chancen eines Verlnftes

für den Schriftfteller faft illuforif find!

In England haben fich die fwrift tellerifchen

Verhiiltniffe. befonders in diefem Jahrhundert,

ebenfo gi'inftig. noch giinftiger als in Frank

reich geftaltet. In fruheren Zeiten fah es ln

diefer Be iehung freilich klöglich genug aus!

Selbft illiam Shakefpeare hat in lem"
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Blüthezeit für jedes neue Stück nur 10-20

Vfnnd Sterling oder die Einnahme einer

Woche erhalten! Wie ganz anders heutzu

tage! Walter Scott hatte fich allein in den

vier Jahren. welche auf den Bankerott feines

Verlegers folgten. einem Bankerott. wobei

der Richter mit der Kleinigkeit von 117000

Pfund Sterlin : 2 340 000 Mark betheiligt

war - 700W Pfund Sterling : 400 000

Mark erfchrieben. Bulwer (Lord Lhtton) er

hielt fiir die leßte Gefammtausgabe feiner Werke

die gleiche Summe, Thomas Moore bekam

für feine ..Laila Rookh“ nicht weniger als

60000 Mark. Alfred Tennyfon - der be

rühmte efijglifche Hofdichter -- für ..Ent-ch

Ar en“ 2 000 Mark und fehr oft erzzielte

er für eine einzige Verszeile 10 Vfun :

200 Mark. Antony Trollope erzählt in feiner

Selbfibiographie. daß er das geringfte Hono

rar. nämlich 20 Pfund. für en hiftorifchen

Roman: ..La Vendee“ und das höchfte. 3200

Vfund : 64000 Mark. für den Roman:

..Vhineas Vhien“ (1860) erhalten habe.

Innerhalb 35 Jahren hat diefer Romanfchrift

fteller fich etwa anderthalb Millionen Mark

erfchrieben. Außer-ordentlich hohe Honorare

erhielt auch Lord Byron. welcher fich übrigens

auf die Kunft. von den Berlegern recht viel

Geld herausznfchlagen. beftens verfiand.

Schrieb er doch einft aus Venedig - 4. Sep

tember 1817 - an feinen Verleger Murray

die folgenden hochmüthigen Zeilen: ..Sie

bieten mir 1500 Guineen fiir den letzten Ge

fang - die nehme ich nicht. Ich verlange

2500 Guineen dafür. die Sie mir geben

werden oder nicht. anz wie Ihnen beliebt,

Der Gefang fchließt as Werk ab und befteht

aus 1.10 Strophen, Die Anmerkungen find

fehe zahlreich und größtentheils von Herrn

Hobhoufe's Hand. der fiat große Mühe damit

ge eben hat und von Rom und feinen Um

e ungen mehr weiß. als je ein Engländer

feit Gibbon, Um uebrigens jedes Mifwer

fic'indniß zu vermeiden. bemerke ich. daß Herr

Hobhoufe an dem Honorar in keiner Weife

intereffirt ift. fo daß Sie nicht glauben dürfen.

ich verlange feinetwegen mehr als für den

vorigen Gefang. Nein - wenn Sie aber

Herrn Cuftace 2000 Guineen für ein Gedicht:

..Ueber die Erziehung“ bezahlen. wenn Moore

3000 Guineen für ..talla Rookh" und Camp

bell 3000 Guineen für feine Vrofa: ..Ueber

Voefie“ bekommen - ich will damit keines

wegs die Arbeiten diefer Herren unterfchähen -.

fo kann ich wohl obigen Preis für mein

Werk fordern. Sie konnen mir erwidern.

deren Arbeiten feien länger. Sehr wahr.

und wenn jene ihre Werke verkürzen. will ich

meine läu er machen iind weniger verlangen.

Zeigen Sie das Mnnufcript Herrn Gifford

und noch zwei Sachverftändigen. und wenn

diefe den vierten Gefan geringer fchätzen als

die vorgehenden. fo wi ich weiter nicht gegen

deren Urtheil appelliren. fondern das Manu

fcript verbrennen - und Alles bleibt. wie

es gewefen.“ Murray ging auf die Forder

ung ein.

Uebrigens hatte Byron in Murray einen

außerordentlich nobel denkenden Verleger; als

diefer von dem Dichter eines Tages ein Ge

fchenk mit den beiden Gedichten: ..Belagerung

von Korinth“ und „Parma“ erhielt. lehnte

er daffelbe ab nnd überfandte Baron eine

Tratte von 1000 Guineen leich 20000 Mk.

Die Tratte wurde urücl'gef ickt. doch Murray

beftand fo energifch auf der Annahme des

Geldes. daß er endlich Byrons Widerftand

befiegte. Im Ganzen hat das Haus Murray

dem edlen Lord an Honorar ungefähr eine

halbe Million Mark bezahlt.

Doch nicht nur Dichter erften Ranges. fon

dern auch Geifter zweiten Grades erfreuen

fich in England länzender Honorare. Theodor Hook oder Lcbxilliam Harrifon Ainsworth

z. B. erfchrieben fich mit größter Leichtigkeit

ein jährliches Einkommen von 3000 Pfund.

Willie Collins erhebt für feine Romane durch

fchnittlich 3000-5000 Pfund. ebenfo haben

Macanlah und Charles Dickens außerordent

liche Honorare bekommen. Was ein Glad

ftone für feine politifchen oder wiffenfchaft

lichen Abhandlungen einheimft. ift weniger

bekannt geworden. Thatfache ift. daß er

britifche Staatsmann vor einiger Zeit für

einen einzigen Review-Artikel iin ..Nineteenth

Century“ iiber ..Locks-(ey Hall“ 250 Vfund

erhalten hat.

Wie haben fich die Zeiten in England feit

Milton und Sterne geändert! Der nntterb

liche Dichter des ..Verlorenen Varadiefes“

bekam fiir die erfte Aufla_e diefes Meifter

werkes nur 5 Pfund nnd fe bft hundert Jahre

darauf wurden Sterne für die Gefammtans

gabe feiner Werke nur 24 000 Pfund gezahlt.

Was nun die iibrigen Schriftftellerverhält

niffe im Auslaude betrifft. werden fol ende

Daten von Intereffe fein: Lope de e a.

der fo fruchtbare fpanifche Lnftfpieldichter. at

für feine Komödien insgefammt 80 000 Du

katen eingenommen. Camoöns da e en für

feine ..Lufiaden“ nichts als die Zee und

Unfterblichkeit eingeheimft.

Am beklagenswerthefien waren die Honorare

in Deutfchland in der ..alten uten Zeit“,

Bekannt ift. daß die Naturdi terin Anna

Luife Karfch (1722-91) poetifche Anftren -

ungen zu Gunfien des Rnhmes Friedrichs li.

von Preußen machte. welche diefer mit zwei

Thalern als belohnt genug erachtete. Als die

beleidigte Frau die zwei Thaler dem Mo

narchen in Begleitung der Verfe:

?zwei Thaler giebt kein großer König;

Ein folch GefchentGvlgrcgrößert nicht mein

u

Nein. es erniedrigt mich ein wenig.

Drum gebe ich es zurück -

zurückfandte. wurden ihr drei Thaler zu:

gefchickt.

Nur nach langem Nachdenken entfchloß fich

der Buchhändler Mylius in Berlin. Goethe's

„Stella“ mit 20 Thalern zu honoriren. ..Am

Ende“. fchreibt er ängftlich an Merck. ..wird

Goethe für feinen ..Fauft“ gar 100 Louisd'or

J_
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fordern l“ Zu der eit, als ganz Deutfchland

den „Götz von Ber ichingen“ oon Goethe be

wunderte, befand fich der größte cDichter gar

in ar er Verlegenheit, wie er das Bat-ier zu

dem rama bezahlen follte- welches er mit

Merck gemeinfchatlich hatte druäen laffen.

Diefer beforgte den Druck und Jener das

Papier. Selbfi fpiiter, als fein Name bereits

ein efeierter war. floffen die Honorare nur

fpiir ich. Vor feiner italienifchen Reife fchlofz

Goethe einen Verlagsoertrag mit JG. Giifihen7

der feine Werke in ZBänden herausgeben wollte.

Die erften vier follten die bereits gedruckten,

die anderen vier die ungedruckten Fragmente

und lyrifchen Gedichte enthalten. Fiir die

erfteii oier Bände zahlte Göfchen ein Hono

rar von nur '000 Thalern. Erft die Ver

bindung mit Cotta wurde für Goethe eine

lohnendere. Von 1795 bis Die feinem Tode

erhielt er im Ganzen 40] 090 k. und 30 Bf.

Goethe's Erben bezogen dagegen 80.7) 555 Mk.

25 Bf.

Schiller bekam von Eöfchen für die erfte

Ausgabe feines 30jährigen Krieges *100Thaler

woruber der Dichter. der als außerordentlicher

Unioerfitötsprofeffor in Jena blos I00 Thaler

jährlich Gehalt bezog, fehr glücklich war, denn

er fchrieb an den Verleger in heller Begeifter

ung: „Sie haben mich nicht bezahlt, fondern

belohnt.“

Wie in Bezug auf Goethe, fo tvar auch

hinfichtlich Schi( ers (Cotta voii größerer (Cou

latiz als die iibrigen Verleger; er bezahlte

dem Dichter wiihrend einer Arbeitszeit von

11 Jahren Z0 000 Gulden. Es ift dies aller

dings fiir die weiioerbreiteten herrlichen Werte

unferes nationalfieii Dichters eine verhältniß

miifii geringe Summe, aber man darf nicht

oergeffen. daß der Gewinn, den der Buchhandel

aus dem Verlag der Schiller'fchen Werke ge

zogen hat* gegen Ende des vorigen und zu

Anfang diefes Jahrhunderts kaufmi'innifch nicht

zu taxiren war, zumal da der Buchhändler

tener Zeit feine beften Unternehmungen durch

die Freibeuterei des Nachdrucke. geli'ihmt fah.

ungleich größer ift die Summe, welche Cotta

an die Wittwe und Erben zahlte und zwar

an (Charlotte von Schiller 1812 für den Ver

la fömmtlicher Schriften auf 7 Jahre 10000

T aler- 1817 auf b' Jahre 10000, 1825 weiter

Honorar auf 6 Jahre wieder 10000 Thaler.

Nach Charlottens Ende forderte Ernft v. Schiller

für Abtretung des neuen Verlage-rechts auf 25

Jahre 70000 Thaler, fo oiel feien von einem

der ausgezeichnetften Buchhändler Detitf lands

„ihm" geboten worden; wenn Gotta innen

11-12 Tagen eine Annahme des Vorfchlages

nicht ausfpreche, werde er mit dem gemeldeten

Bieter abfthließen. Cotta acceptirte. Tem

uaih bezahlte er Alles in Allem fiir den Ver

lag der Schifler'fchen Werke annähernd etwa

390 000 Mk., einfchließlich der Hälfte des

Honorars von 8000 Thalern fiir die erfte

Attila edes Goethe-Schiller'fchen Briefwechfels.

Ni t fo gut hatten es freilich die anderen

Berühmtheiten jener Zeit. Wieland empfing

fiir feine gefainmelten Werke - in Quart

bönden zu dein Wreife von 250 Thaler her

ausgegeben -* nur 7000 Thaler. Wie klag

lich Kant, Mendelsfohn und Leffing honorirt

wurden. ift niönniglich bekannt.

Am beften beleuchtet die Mifere jener Zeit

ein Briefwechfel, welcher vor einem Jahrhundert

zwifchen den beiden Directoren des Berliner

Hof- und Nationaltbeaters ftaitfcind. Wro

feffor (Engel fchrieb an Brofeffor Ramler:

„Theuerfter Herr Kollege! Das Theaterfahr

geht mit dem Freitag zu Ende und wir haben

noch iticht an das clone-eur fiir Herrn von

Kohebue gedacht. Der Genuß. den wir von

feinem neueinftudirten Stücke haben werden,

ift gegen denfeni en gar nicht zu rechnen. den

Döbbelin in der *ieuheit deffelben gehabt hat.

Es ift in Berlin neunmalf in Potsdam, wo

der König nach dem Etat nur 85 Thaler be

*ahlte. einmal ge eben worden. Ungeachtet

diefe-Z dazwifchen allenden Tages der mittel

mäßigen Einnahmen hat es der Kaffe iniiten

in der Sommerhit-ze. wo fonft die Einnahmen

fo fchlecht zu fein pflegenf 220 Thaler 2 Gr.

getragen. Jft nicht das Allerwenigfm was

wir dein Verfaffer, der nun einmal nicht in

den Umftöndeu iftF fein Stück zu oerfcheukenf

nur immer bieten können, die Summe von

20 Friedrichsd'or? Cr fchreibt mir geftern.

daß er wahrfcheinlich den 7. Auguft wieder

in Berlin ei und fich dann 3 Lage bei uns

aufhalten wird. Er bringt ein neues Stück

mit fich: „Die Indianer *in England“ und

ich hoffe, wenn wir den Mami recht ermun

tern. fo foll er uns noch manches Gute. auch

wohl Vortreffliihe fiir das "Theater liefern.

Ihre Meinung erbittet fich in wenigen Wor

ten Jhr treu ergebenfter Diener Engel. Ber

lin, den :25. Juli 1780,“ - Ramler antwortete

darauf: „Wenn Sie gewiß wiffen- daft diefer

Mann von Stand Geld nimmt, und. obgleich

er es gleich nicht fordertj doch auch nicht zu

ri'tckweifet, fo halte ich die Friedrichsd'or fiir

ein fchickliches Douceur, Namler.“

Welch' ein Fortfchritt feit 100 Jahren!

Wie wiirden unfere Lufifpieldichter: Lindau,

Blumenthal, Mofer, Schönthan, Rofen a

tutti qunntj lachen, wenn man ihnen für

ihre zugkriiftigen Theaterftiicke „ein fchickliches

Douceur“ von 20 Friedrichsd'or anzubieten

wagen wiirde! Welche glänzende Einnahmen

haben einzelne Theaterfti'icke ihrem Veriaffer

gebracht! „hn Klaus“ z, B. hat L'Arronge

100000 Thaler und „Krieg im Frieden“ den

Herren Mofer-Srhönthan etwa 200 000 in

den Schooß geworfen! 'l'i-mpora inutnntur!

Die Honorarfrage in gerechter Weife zu

regeln. war erft unferem Jahrhundert vorbe

halten. Unfere großen Zeitungen und Zeit

fchriften zahlen fehr angemeffene Honorare

und tiichtige Schriftfteller brauchen wahrlich

nicht mehr zu hungern. wenn fie Gutes [elften.

Die großen Journale und Rennen zahlen -

mit wenigen Ausnahmen -- glänzende Hono

rare- und Sthriftfteller wie Guftao Freytag.

Friedrich Spielhagen. Georg Evers n. A

haben ein geradezu fiir-ftliches Einkommen.

Es kann natiirlich nicht oerfihwiegcu werden.

i2
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daß die en lifcheii und franzöfifchen Tages

und Bücher chriftfieller immerhin viel mehr

verdienen. als ihre deutfchcn Kollegen; aber

das liegt in erfter Linie an der Kaufluft des

engliflhen und franzöfifchen Publikums. Jeder

Gebildete an der Themfe und Seine hält es

fiir eine Ehrenpflicht. fich eine gediegene Biblio:

thek anzufchaffen und neben den älteren klaffi:

fchen Werken das Neuefte in der modernen

Litteratur u erwerben - in Deutfchland

find ivir lei er noch lange nicht fo weit. Wir

begnügen uns vielfach niit den Leihbiblio

theken. und die zarten Feenhc'inde der gnüdigen

Frau halten es nicht unter ihrer Würde. einen

unfauberen Roman zu durchblättern. den fo

eben erft ihre Köchin nach der Leihbibliothek

zurüägebracht hat.

Wenn unfere Honoraroerhiiltniffe fa einige

Lücken aufweifen. fo find diefelbeii mehr

moralifcher Natur. Wir fehen. daß gar manche

Zeitungen und Zeitfchriften. fowie Buchhänd

ler nicht die ausgezeichnete Arbeit. foiiderii den

bekannten Namen fplendid honoriren. (tin

Schriftfteller. welcher noch nicht zu den Un

fterbliehen zählt.,niag noch fo Ausgezeichnetes

bieten. - ..er zieht“ nicht und er muß des

alb froh fein. wenn er in iinferem tinten

eckfenden Säculum - wie fchon Schiller

vor 100 Jahren aeklagt hat - iiberhaupt

Lohn für feine geiftige Arbeit erhiilt. Es in

auch auf dem Gebiete der K'unft nicht anders

beftellt! Eine Patti und eine Lucca kann die

höchften (Hagen fordern. - Sängerinnen mit

ebenfo frifchen. aber weniger coursfühigen

Stimmen würden ausgelacht werden. wenn

fie ihre Kehlen ebenfo fructificiren wollten.

als die genannten Tings. Die Zeitungs

bez. Vuchoerleger fchwinimen init dem Strom.

Das Publikum foiiiit fich gern im Lichte der

Berühmtheiten; ircr eben zur Mode gehört.

hat das Recht. Vreife zu ftelleii. - das un:

erkannte und unbeachtete Genie kann auch

heutnoch zu Grunde gehen. wie vor 20() Jahren.

wenn es nicht verfteht. fich geltend u machen

und die Aufmerkfamkeit des großen * ublikums

auf fich zu ziehen.

Noch ein anderer fittlicher Krebsfchaden

tritt hier zu Tage. Das außerordentliche

Honorar. welches manche Jonrnaleigenthiimer

den Berühmtheiten zahlen. oeranlafit diefe'zu

weilen zur ..Ramfcharbeit". d, h. zu einer

fafnellen Production. die nicht immer den

(Hleiclfe

Wie könnteft zürnen du dem Baume.

Der keine goldnen Früchte trägt.

Wenn ihm die holdeii Frühlingsblüthen

Herab ein wilder Sturmwind fchlägt?

l

Stempel bes Reifen und Künftlerifchen auf

weift. Wir kennen Verle er. welche Roman

fchriftftellern für 1 Zeile Vfennige. ja fo

gar 1 Mark zahlen.

Es klingt beinahe parador und doch ift es

wahr. > daß das Honorar den (Charakter

verdirbt. ich meine jenes Honorar. welches

den (iii innfornm geiitiuni don den concur

rireiiden Zournalverle ern gar oft nur aus

dem Grunde überrei lich in deren Swoofz

geworfen wird. um fie diefeiii oder jenem

Blaue abfpeiifiig zu machen. ..Am Gelbe

hängt. nach Gelbe drängt doch Alles". - und

fo laffen fich zuweilen manche-..Ritter vom

Geifte“ dazu verlocken. Sihleuderarbeiten zu

liefern. die. froh aller Reklame. wenig zum

Rnhme der betreffenden Dichter beitragen.

So erkliiit es fich vielleicht auch. daß fo

wenig angehende Werke auf belletriftifchem

Gebiete erfcheinen. wiihrend zu jenen Zeiten.

als inan nicht nur des Geldes wegen fchrieb.

großartige Werke. welche Jahre. ja Jahrzehnte

lang die Welt befchiiftigten. producirt wurden!

Wie kiirglich wurde z. B. Leffin für feine

..Minna von Barnhelm“. feine .. milia Ga

lotti" und feine ...Hamburgifche Dramaturgie“

bezahlt - ach. was niilien die herrlichften

Zwaiizig-Markftiicke. es ift heutzutage Nie

mand. der in die Fußtapfen Leffings treten

möchte - und könnte!

Möchten diefe Zeilen den fchöpferifchen und

fchaffeuden Geiftern. befonders denjenigen.

welche gegenwärtig zu den gefnchteften ählen.

zur Mahnung dienen. nom gleifeenden chim

mer des Waldes fich nicht oerblenden zu laffen

und den Tanz um das oldene Kalb im

modernften litterarifchen Sinne nicht mitzu

machen! Die fchönen Tage von Aranjuez.

als noch der altväterliche Grundfatz galt:

,.iioniim produit-.ir in armani“. find zwar

längft vorüber - wer wollte heutzutage an

einem Werke länger als einige Monate ar

beiten! - Dennoch beftiitigt fich die Wahr

heit. daß nur dasjenige Dauer und Beftand

hat. welches alle Bedingungen zu einem ge

funden orgaiiifchen Leben in fich trägt. und

eiii folches Leben mufi ausrcifen iin Gehirn

und (Heift des Menfchen. Eine Schnellfabri:

kation kann nur fiir einige Augenblicke blen

den. - mit der Zeit wird ihr hohles und

feichtes Wefen immer mehr erkannt!

cLoofe.

So ziirn' auch nicht dem armen Herzen.

Das Hohes nicht und Edles beut.

Wenn rauhen Schickfals blindes Wi'ithen

Ihm all fein Jugendglück verftreut . . .

Theodor Yenneoerg.
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(Heft, (Quell des :Lebens

(Alcc'iifch.)

Jin Anfang- als kein Leben und keine Kraft

Noch war als du, Allmc'iehtiger; Ewiger,

Erfcholl dein Schöpferwort: Es werde!

Und es erftand aus dem Nichts das Weltall,

Und taufendfältig regte das Leben fich,

Erfüllt' in buntem Schwarme den weiten Raum

Vom tiefften Grund des dunklen Meeres

Bis in des duftigen Aethers Bläne.

Da fcholl empor zu Deinem erhabnen Thron

Jin Chor aus allen stehlen ein Dankeslied.

Und dichf vom großen Werke ruhend

Freute der Gruß der erwachten Schöpfung.

Aus allen aber tönte hervor der Ruf

Des Einzigen, der wiffend und willeiisfreiy

Dich liebend feinen Vater nannte

Den du erfchufft als der Schöpfung Krone.

Doch dir allein. o Ewigen fprudelt ftets

Der Quell des Lebens- deiner Gefchöpfe Zeit

Jft kurz und bald umfc'jngt der Schatten

Eifigen Todes ihr breehend Antlitz,

Unzähl'ge find feitdem in der Erde Schooß

Hinabgefunken. gleiehend dem Laub des Baums

Das bei des Öerbftes kiihlem Hanehe

Bald fich entfc'irbt und der Erde zufällt.

Doch nicht erftorben, wie der entblößte Baum,

Jft deine Schöpfung, Herr! Aus der todten Saat

Erhebt fich an das Licht des Tages

Neues erblühendes. frohes Leben.

Bon deiner Sonne fangen wir warmen Strahl,

Dein Himmel tränfelt perlenden Than herab.

Und deine Kraft allein erhiilt uns.

Denn du allein haft des Lebens Fülle.

Dein fanfter Hauch fpielt fijufelnd um unfer Haupt

Dein Regen kühlt der lechzenden Erde Glühn;

Wenn deine Huld uns gnädig lächelt*

Sind wir geborgen und reich und glücklich.

Doch furchtbar bift du, wenn du mit Donnerfchlag

Und Wolkenbruch und zuckendem Blißesftrahl

Hierniederfiihrft, das Haupt des Freolers

Jäh zu zerfchmettern, gerecht im Zorne.
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Wenn du den Arm leihft. ftehen wir feft und ftark;

Entziehft du ihn. wo bleibet dann unfre Kraft?

Dann beugen wir uns. Staubgeborne.

Zitternd vor dir. um Erbarmiing fiehend.

Drum Dank und clZreis dir. da mit des Lebens Hauch

Du mild uns angeweht und des Dafeins Luft

Gefchenkt und ftets mit offnem Auge

f Wacheft bei uns wie ein guter Hirte.

So tönet dir. o Herr! von der Welt Beginn

-' Bis an das Thor der feligen Ewigkeit

f Ein Loblied der gewordnen Wefen.

Gittiger. mächtiger. befier Vater!

Doch wie viel fchöner wird es nnd herrlicher

Ert'o'nen. wenn die Gräber fich aufthun einft.

Auf der Vofaune mächtig' Schallen.

Wenn fich das Leben der Welt erneuert!

Dann trinken wir vom Blute des edlen Weins.*)

Erfüllt von felig flainmender Liebesgluth.

Und fchaun dich. wie du uns verhießeft.

Als du den Jüngern dich felber hingabft.

O fchöner Tag. dem nimmer ein End' erfiheint.

Wenn du zum Jubi-l deiner erneuten Welt

Des langerfehnten Varadiefes

Garten eröffneft. o Herr und Heiland!

*) Matth. 26. 29.

xernokd Yifihinger.

Winterdämmerung.

Ich lieb' die Winterdämmerung. Und fchweigend ftehn die Tannen da.

Wenn afchgrau fich die Wolken färben. Breitäftig. fchlnmmei'nd. fchneebeladen.

Und in der Ferne filbernfahl Darunter ftill ein Wandrer zieht

Die letzten Tageslichter fterben. Auf öden. fihneeverwehten Pfaden.

Die Seele wiegt fich in den Schlaf. Nur manchmal fällt. ein Silberftern.

Dieweil das Aug' verträumt betrachtet Vom Himmel eine feuchte Flocke.

Den Himmel. der geheimnißvoll Verloren. ferne. mamhesmal

Der Erde weißen Glanz umnaihtet. - Klingt facht erfterbend eine Glocke.

Jn's graue Meer der Dämmerung Und weiße Bli'ithen trägt der Wind

Hinaus gleich fchivarzen Schiffen fahren. Hinab in's Thal von Tannenzmeigen.

Aufkreifchend. fchweren Fliigelfchlags Das daliegt einer Leiche gleich

.Hanns Reber.

U

Die Kräh'n in dicht gedrängten Schaaren. In kiihlem Schnee. in tiefem Schweigen.
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Yeöelfleclien.

Was zagfi du- Herz, und fenkft erlahmt die Flügel

Jm nebelgranen Thal des Leids* der Wein?

O fchane nicht fo todestraurig dreiin

Als ftc'ind'ft du an des Gliickes Todtenhügel!

Erheb' den Blick zum wunderbaren Dome

In dem die hehre Briefttin thront, die Nacht!

Dort jeh-neben mitten in der goldnen Bracht

Die bleiehen Nebelfiecken wie Vhantome.

Doch welch ein Bild dem Forfcherblick fie weifenl

Was Nebel fcheint, es ift ein Strahlenmeer,

Das Licht von weltenfernent Sternenheen

Von Sonnen- die den Hocherhabnen preifen.

So löfen fich die Nebel auch, die grauen

Die fo gefpenfiig über dir fich reihn

Zn LicHt, in goldighellen Sternenfchein;

Einfi wirft dn's fiaunend und anbetend fehauen,

E. Ehrenberg.

Ibfchied.

Schon fcbwingt auf fanftem Fittich fiel)

Tie dunkle Nacht hernieder.

Noch einnialf Mädchen, fchan' ich dich;

Wer weiß, ob jemals wieder?

Seit ich dich fah: du warfi fo kühl

Und kühl bift du geblieben;

Und kaum der Augen ftummeß Spiel

Verrieth, du könnteft lieben.

Und doä) ich weiß* nicht Siein- noch

Kann diefe Brnft umgeben; [Erz

Weich fühlt und zart dein reiches Herz

In fehnfnchtoollem Beben.

Drum fprich mir heut ein freundlich*

Tn wolleft mein gedenken [Wort:

Und an des Herzen-Z tieffteni Let

Ein Mädchen nur mir fchenken! _

Nur wenn das Dunkel niederfehwebt

Und leif' die Wipfel raufayen, *

Ein Trang fich ftill im Herzen hebt,

Vergangnes auszutaufchen;

Nur wenn's dicb fehnfnchtsooll dnrchwehh

Ein unerklärlich' Bangen,

Die ganze Seele, ein Gebet,

Jin Himmel aufgegangen:

Nur dann laß die Gedanken mild

Zn mir herüberfliehen!

Nm* dann laß einmal doch mein Bild

An dir vorüberziehen!

Laß einmal meine-Z Liedes Klang

Durch deine Seele tönen;

Dann will ici) mich mein Leben lang

Mit dem Gefchiak verföhnen!

Schick' einen Wnnfch, ach* einen nur

Fiir mia) zn jenen Höhen!

So wird um meines Dafeins Spur

Ein Hauch des Friedens wehen!

Bud. Helm.
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l'r0bntnm 081;!

Was. ihr wolltet mir fuggeriren.

Wolltet einmal es an mir probiren?

Kamen zuerft zwei liebe Tanten.

In Begleitung andrer Verwandten.

Führten mich zu Klopftocks Grab.

Sahen mit mir auf den Rufen hinab.

Und zeigten mit dem Sonnenfchirm:

Sieh. das war ein Meifter. brav und firm.

Der heilig hielt die göttlichen Gaben.

Und was er fchrieb. war erhoben. erhaben.

Mit bittrem Ernfte. mit ftrengem Geficht

Schnf er fleißig Gedicht auf Gedicht.

Und ich bengte mich oor dem großen Geift.

Der als Seraph tiun über uns kreift.

Vom Meffias lef' ich mein Leben lang

Stets gern den zweiten und vierten Gefang.

Aber die Weihefchrift. dies Gefchwöge.

Wie langathmig. pathetifch und dröge;

Nur eine Stelle. die mich umfonnte:

..Den Knaben. den nicht dir gebühren ich konnte.

Er liegt der guten Meta im Arm“.

Das rührte mich tief und liebewarm.

Seine zweite Frau. da? kommt fo vor.

Ruht etwas abfeits am Gitterthor.

Und die Tanten gingen init mir davon.

Verfprachen fich einen guten Lohn,

Ich aber empfahl mich dankend ihnen.

Und bin alsbald bei Vumpbach erfchieneti.

Wo wir. eine liiftige Compagnei.

Champagner tranken. dideldnmdei.

Machten zuletzt ein kleines ten.

Wurf ich jubelnd mein Herz in die Höh',

Kam mir ein guter Freund daher.

So ein feiner. gewichfter Mynheer.

So ein frtimber. mit fich zufriedner Held.

Stets Alles in Ordnung. Gewiffen und Geld.

Der fah mich fehr von oben an:

Ich habe mit dir zu fprechen. Mann.

Deine Wiiftheit gefällt wir nicht. denk* an's Ende.

Ich wi'infche deinem Leben die Wende.

Geh in die Kirche: Mein Herr Vaftor

Soll die Leviten dir lefen. du Thor,

Das ift ja ein Skandal mit dir.

Verhunzt vollkommen in Weibern und Bier.

Halt. rief ich. nicht weiter. ich bin nicht dein Knecht.

Du haft. mich zu fchnlmeiftern. nicht das Recht.

Und ich ließ den Vedanten allein.

Ah. da fchlage der Teufel drein.

Und fo ging's mir in diefer Zeit

Mit Vielen. die fchnell fchlagbereit

d
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Mir ihre weifen Lehren gaben.

Als hätten fie vor fich einen Knaben.

Zuleßt ward ich ganz irr und wirr.

Wäre faft klein geworden und kirr.

Bis ich fchließlich bin aus der Traufen

Zu einem alten Oheim gelaufen.

Dem legt' ich meine Klagen vor:

Bin ich denn wirklich fchwarz wie der Mohr?

Komm mit. mein Junge. wir gehn nach Hiller.

Dort aber nichts von Goethen und Säfiller.

Du weißt. mit deinem poetifchen Kram

Machft du mir nur die Seele lahm.

Aber erzähle niir dein Leid.

Und kann ich helfen. bin ich bereit.

Da öffnet' ich ihm meines Herzens Schrank.

Ob in der That ich verkrauft fei und krank;

Ich miiffe. fchlüg' ich die Freudeuklappern.

Aller Welt mein Glück ansplappern.

Und ich fchwieg. und der Alte auch.

Und er trank langfam. wie's fein Brauch.

Ein volles Glas Seek. wifcht fich den Bart.

Wie er das hat nach feiner Art.

Und fprach. ein wenig feierlich.

Höre mich an. und das fag' ich:

Zuerft: Selbftzucht vor allen Dingen.

Soll dir im Leben dein Leben gelingen.

Das haft du mit dir allein auszumachen.

Und Keinen kümmern deine Sachen.

Was deine Fröhlichkeiten betrifft.

Die find fiir alle iibrigen Gift.

Wir können's nun einmal nicht ertragen.

Wir Menfchen. fchaun wir der Andrea Behagen.

Tu ahnft es nicht. wie groß der Neid.

Die Scheelfucht find. die Erbärmlichkeit.

Drum heimlich. mach's heimlich. um Gottes-willen.

Willft du dir eine Sehnfucht ftillen.

Nur frank. was fich bietet. mitgenommen.

Vielleicht ruft morgen der Tod dir: Willkommen!

Dir gähnt deine Grube. es hilft kein fich Sperren.

Kein Bitten. Vaetiren. kein Jammern und Blei-ren.

Ich wiederhole: Selbftzncht üben.

Laß dich des Weitren durch nichts betri'iben.

Und kommt dann Einer. bift du vergm'igt.

Der Moral dir paukt. deine Grundfäße rügt.

Nimm ihn ganz fanft beim Kragen. mein Lieber.

Sei Dränger und Drücker. Schupfer und Schieber.

Und gieb ihm. haft du ihn vor der Thür.

Noch einen gefegneten Tritt dafiir.

Yetkev Jireiherr von ctitiencrcm.
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Steil ici) in fintkrer Mitternacht . . .

Lateinifche

8t0 801118 in onßtocijie:

U0!: tueet nigris tenedrjß;

Zeit car iontnnenu agjtnt,

.4o fiiia mi permanent.

bleu! Sum Vanilla &regnet-er,

Zain-zeit me tan] ciuiaiter!

ttmpiexu tleejt tjmicio,

k'wreexgue tirit pileo.

Uebertragung.

Quiet ergo? it/lei meminit !

Ui] me trietitiae pereutjt,

00i* enter noate t'rjgiein,

'ile aeg-items, Fiäieaima!

.alheute nana lueernnla

'ku petie ,jam anbiija,

(Minogue numen kei-eine

kreaarie, pin, et pro me.

86c] quamia 8!]9786 laerjmie

die putaZ in periauiju:

Ui] pure: nam prateotue enn);

Let [W118 Deus miiitum.

Ernie Eekflein.

Obin ?blickt in's Ill.

Wenn dein Auge in's Weltall fihaut,

Ergtiffen uvm feligen Baugen

Wo der Himmel unendlich blaut

Und blißende Sterne prangen;

Oder wenn dein Auge erfreut

Ein Käfer im grünenden Moofef

Oder die Bliithef die Duft zerftreutf

Die in Vurpur flammende Rofe -

Wenn dich entzüekt das Fifchlein derFlutht

Regend die filbernen Floffen,

Oder Blumen, die in der Gluth

Der Sonne fich lieblich erfchloffeu;

Wenn dich das rollende Meer erhebt

Blißend wie ein Gefchmeide,

Oder die Lerchef die fingend fchrvebt

Ueber der einfamen Haide -

Wenn dich ein gaukelnder Falter entziiektf

Vrunkend im leuchtenden Schimmen

Oder wenn deine Seele begliitkt

Des funkelnden Thales Geflimmer;

Wenn dich mit feffelndem Zauber umgiebt

Des Wafferfalles Gefchäume.

Oder wenn feinen Goldglanz ftiebt

Der Mond durch die fliifternden Bäume -

Wenn das Meer, vom Sturme erregt,

Schleudert an's Ufer die Welle

Oder wenn. von Blumen umhegt,

Durch's Wiefenthal fliiftert die Quelle;

Wenn der Falke in Kreifen zieht,

Hoch in den Lüften- den blauen,

Oder wenn jubelnd des Sproffers Lied

Ertönt auf den blühenden Auen:

ueberall fiihlft du der Alle-lacht Hand

Siehft du ihr Wirken und Weben

Auf der See und im Wiiftenfand

Offenbart fich ihr Leben.

Und bei all' der Fülle des Lichts?

Bei dem verlockenden Glanzef

Ahnt deiner Seele du feift ein Nichts

Jm unendlichen Weltenlranze.

.Heinrich Zeile.

t3
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Yeffimiflifciier Optimismus.

Blüht dir die Rofe am gm'inenden Hag

Die duftgeweihte,

Vnrpurprangend wie junger Tag:

Brich fie noch heute!

Morgen fchon welkt all die Wunderpraehß

Lifcht all ihr Gliihen;

Ein eif'ger Frofihaucb über Nacht

Läßt fie verblühen!

Vet-let dir goldiger Wein im Krug -

Was willft du fäumen?!

Frifch nur hinunter auf einen Zug

Beim Ueberfchc'iumen

Daß dir's durchfluthe das Herz zumal

Wie Feuerwogen - -

Morgen ift fade der Saft und fchah

Sein Geift vet-flogen!

Lächeln entgegen dir holden Gruß

Schwellende Lippen:

Kiiffe fie aus bis zum letzten Knß!

Was foll das Rippen?!

Die fich heut preffen mit wilder Gewalt

Heiß auf die deinen!

Morgen vielleicht fchon bleich und kalt

Werden fie fcheinen!

Wie du auch fpärlich den Faden webft7

Kurz ift er eben - -

Daß du das Leben zur Neige lebftx

Ward dit's gegeben!

Gott rief zum Mahl dich genieß' es frifch

Bis auf die Rette . . . , .

Nimmer freuen den Wirth nach Tifch

Öungrige Gäfte!

?ki-Hard Schmidt-Obama.

Frühlings-lied.

Wie lind deine Lüfte gehen

Sonniger Frühling-steig!

Wie mild fie an's Herz mir wehen

Mit leiiem Flügeliihlag!

Wie jubelt's rings im Gezwcige

Von heiligem Frühlings-glück -*

O feufzende Bruft! hier fchweigex

Ang', halte die Thriinen zurück!

Car( Eugen Yazmidt,
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_Die ?baten des Frühlings.

Schon fthmilzt der Schnee, fchon tönt der ftarren Welt

Der Lerchen Sang die durch die Lüfte ftreichein

Ankündigend den Lenz* den wonnereiehen:

Da fich zu neuem Kampf der Winter ftellt.

Der Frühling aber ftreitet als ein Held,

Ihm muß zuletzt deß (Life-Z Decke weichen -

Doch feine Boten liegen nun als Leichen

Der Sendung Opfer, im befreiten Feld,

Tod, den von jeher die Propheten litten! *

Der Tag flog anf, als fie den Wahn beftritten -

Dann Seheiterhanfen - Kreuz - und wieder Nacht, -

Und unterliegt auch einft die finftre Macht:

Der Sieg, den fich die Wahrheit fpät erworben,

Weekt Die nicht wieder- die fiir fie geftorbenl

(dito Yreitenhof.

?Seltfluciit

O Menfch was bift du fiir ein feltfam' Wefen!

Du fnehfti die deinesgleirhen, fnchfi die Menfchen

Und wenn dn fie gefunden, wenn du ptüfend

So recht in's Menfchendafein eingedrungen

Und wenn dn dann in ihren großen Städtein

Dicht neben Größe Edelmuth und Würde,

Den eklen Sumpf des Laiter-Z haft gefunden.

Wenn du fie fehftx mit tanfenden Gebrechen

Die Menfehheit, fehwächlich, hilflos und verdroffen

- So fliehft du fie mit einem bangen Schander.

Du kehrft zurück in deine Einfamkeit

Du fchweifft durch ftille Wälder mit Entzü-Fen,

Dureh grüne Auen, und der Strahl der Sonne

Er diinkt dich reinen lieblicher und wärmer.

Du fchanft mit bange angehaltnem Athem

Des ew'gen Meeres wunderbares Wogen,

Doch wie erhaben auch der Schöpfung Zauber,

Du kommfi dir einfam von du bift verlaffen,

Du bift das einz'ge Ich in deinen Welten.

Du fiihlft die Tänfchnng, die den (Heift befangen,

Und, angefiehts der hehren (Hottesfchönheit,

Sinkft du erfchüttert anf die Knien betcnd:

„O giebi mein Gott, gieb mich den Menfchen wieder!"

Dem-g ,fin-euer.
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(Ctrofi.

Nach langen. trüben Wintertagen

Der erfte warme Sonnenftrahl!

Nun laß. o Herz. das baiige Zagen

Und brich die Feffeln deiner Qual.

Schon geht ein heimlich ftilles Wehen

Berheißungsvoll durch Wald und Flur.

Es kündet Fri'ihlingsauferftehen.

Drum. arme Seele. hoffe nur!

Der Lenz mit feinem holden Walten.

Mit feinem wunderfamen Bli'ihn.

Er wird auf's Neue facht entfalten

,In deinem Herzen Hoffnuugsgrün,

Math. Teilchen

Der cEng.

Ich bin der Tag und ich bin das Licht

Und hebe mein glänzendes Angeficht

Hoch oben auf ewigem Throne.

Ich ziinde den Funken. ich halte den Strahl

Und werfe ihn über Berg ttnd Thal

Aus fiebenfarbiger Krone.

Ich bin der Tag und ich bin das All.

Beherrfche der Welt gewaltigen Schwall

Bis zu den etitlegetiften Fernen.

Ich dringe hinab in den finfterften Schacht

Und fcheuche die fchwarze. leblofe Nacht

Und webe von Sternen zu Sternen.

Vom fteilen Fels. vom ewigen Schnee

Bis zum dunkelblauen. murmelnden See

Bin ich die erlenchtende Quelle.

Ich zeichne das Blatt und webe die Flur

Und grüße herab aus blauem Azur

Die Schläfer mit fchimniernder Helle.

Ich bin die Kraft. der Alles entquillt.

Ob hoch als Sonne. als funkelnder Schild.

Ob dömmerungsweirh und oerftohlen.

Sei ftill nur und glaube. auch deiner Nacht

Nah ieh mit leuchtender. flammender Pracht

Auf leifen. auf fammtenen Sohlen!

Yudolf (heck.
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?banderlied

Hurrahl ihr Wolken. luft'ge Gefellen.

Auf zu der freien und fröhlichen Fahrt;

Hurrah! ihr Schwalben. ihr blitzesfchnellen.

Die ihr zu luftiger Reife euch fchaart.

Zieht nur hinein in die herrliche Welt.

Schwingt euch hinauf zu dem himmlifchen Zelt.

Waget den Flug nach dem hohen Zenith! -

- Ich ziehe mit!

Kofe und küffe. munteres Büchlein.

Braufe und raufche. du herrlicher Fluß.

Traget zum rebumfponnenen Bäihlein

Heimlicher Liebe beraufcheuden Gruß;

Doch wenn ihr weilet am blühenden Steg.

Und wenn ihr küffet und kofet am Weg.

Bleib' ich mit euch doch in richtigem Schritt -

- Und küffe mit!

Zwitfchert und jubelt. ihr kleinen Sänger.

Wiege und fchniiege dich. duftender Wald.

Trägt die irdifchen Sorgen nicht länger .

Frühling und Liebe vergehen fo bald. --

Und wenn dann Jauchzen vom Berge erklingt.

Wenn's in den Lüften hell trillert und fingt.

Eil' ich dahin mit beflügeltem Schritt -

- Und finge mit!

Martha Thum.

Der erfte Weit.

Jumies Herz du ' i W. Jahr* . - zqgft und kla ft. Sei getroft. Tas neue' *
Daß die Blülhen dir erftarrten.g Wird den holden Frühling bringe-1

?".felll ein fÄühW Morgenreif An dem alten Rofenfirmlch,

le auf deinen Hoffnungsgarten. f Werden neue Knospen fpkmgm

i So vergiß den erften Reif.

Laß die Hoffnung höher fliegen.

- Junges Herz. verzweifle nicht.

x Denn das Glück muß endlich liegen!

xudwjg .Mettmann
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Die cClanoesfarlien.

Es reitet jung' Hufarenblut

Gar luftig durch die Welt,

Und raftet immer frohgemuth

Jin grünen Hoffnungszelt;

Und kommt der Winter ftreng und fchwer

Und häuft den weißen Schnee:

Sie reiten dennoch froh einher

Als ging's dureh grünen Klee;

Der Saehfen Farben, grün und weiß,

Geftalten fich allhie;

Und wer der Treue zoflt den Preis,

Der lebt und ftirbt für fie.

Wo rothes Blut im Schnee ergliiht,

Das Lieb doll Hcrzeleid

Um feinen Reiter ftill vet-blüht

Jin fchwarzen Trauerkleidf

Geftalten fich die Farben hehr

In fchwarz und weiß und roth;

Sie mahnen ernftlich: „nimmermehr

Vergeßt der friihern Roth.“

Die deutfchen Farben find im Weh

Des Krieges einft erkauft;

Mit Blut und Trauer ward im Schnee

Das deutfche Reich getauft. -

Du aber, jung' Hufarenblut,

Du ritteft frifch um Strauß

Und holteft aus er Feindesfluth

Den Ruhmeskranz heraus.

J. E. Hartmann.

_ VWL e .

t.

 

Zelte-11110 (Zoot-dienten. Ein Lieder

enklus von [Liebler-(1 Zoo-mann, Richard

oozmann ift von der „Neuen freien Vreffe“

ein eminentes Diehtertalent zugefprochen wor

den„ „fof daß ihm diefe feltene und ftrenge

Richterin auch nicht den kleinften Fehler in

feinen geiftrciehen Arbeiten verzeihen könnte“.

In feinen Marchenf dem erften Theil des vor

liegenden Buchesf das bei Z. Schabeliß in

Zürich herausgekommenf rechtfertigt Zoozmann

diefes Urtheil vollkommen. Er hat von Heine

Niieiern Bodenftedt und Anderen gelernt und

ift dabei ein neues Kind feiner neuenf rea

liftifchen Zeit. Die Einkleidung ganz unver

geffener Vorgänge an deutfchen Herrfcherhöfen

in 1001:Nachtmiirehen7 in amiifante Verfe,

erinnert an die llettroe pereunea von Mon

tesquieu- in denen franzbfifehe Zu- und Miß

ftiinde im fremden Kleide vorgeführt werden,

Hier ift mir aufgefallen (S. 16) die Fülle

feiner Finanz (wegen Glanz) ftatt Finanzen.

Der Hiatus, wie Liebe“ - er (S. 33) ift

felten. Vriichtige Rhythmen, lufti e, finnige

Gedanken und Bilder eichnen diefe vorzüg

lich'gelungene7 nur oft zu ehiibig ausgefponnene

Partie aus. Es folgt dann „Ahasoerth eine

moderne auch gelungene Neudichtung. wie

„Atta Troll“ oder das Wintermärchen „Deutfch

land“ des ungezogenen jiidifchen Lieblings der

Grazien. Es folgt „Ahasver“, da doeh Jeder

?Jahn Ahasver gefchrieben haben will! Die

er e:

Werden fie niemals erreichen,

und

_ Aber nah war die Auflöfung

ftatt

Werden niemals fie erreichen,

und

Toa) die Auflöfung war nahe

find die einzigen holprigen. - Der flammen

gluthige Liedercnklus „Jofephat'f ein hohes

ied vom Scheiden und Meiden, hätte in, den

fiebzigxr Jahren, als der alte Gottfried Kinkel

no ie unvergeffeue „Savilia" vertheidigen

mu te, die Kritik vom Ofen heroorgelockt,

Was haben wir in 2() Jahren nicht gelernt!

Und wie ftaunen die Aelteren, wenn fie

die Jüngeren nochmals daffelbe machen fehen

die Jttngerenf die fiG in die Bruft werfe"

__...n
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ttnd rufen: „Ganz was Nettes, nur herein

fpaziert“. Der Schluß: „Vetrogene Be

trüger'ß ein Venetianer (Carneoalspoetnj hat

mit* am wenigften gefallen. Die Reden

zwifchen Ton Juan und feinem Leporellof

(fie heißen hier Memmo und Beppo) find

zn lang. Motive aus „Bandellotß die fchon

Eel'ftein in feinem „Stnrnmen oon Sevilla“

(vergleiche auch „Fenerprobe der Liebe") be:

handelt, werden all zu breit ausgefponnen

und endlich wie durch ein Epigratnm gelöft.

Man fagt nicht: krjnelpö, fottdern yrjnet'pe

(Fiirft)j nicht kroanratien, fondern ?rec-n

t-tttten, niehtMalaga, fondern Malaga (S.1 14):

nicht „Manch Held" (117.) - „Ein erleuch

tettd Teingedenkcn“ (S. 102) ift eine fchöne

Reminiscenz und:

„Größtes Unglück ift's, int Unglück

WiffenF daß man nicht im Gluck war",

eine vorzüglich überfeßte! (S. 103.) Wenn

ich nun noch fagej daß die Oden in die

Rhythmen von Heine's Nordfeebildernj und

in die Formen ron Goethe's „Harzreife“ und

„Prometheus“ gegoffenj daß 3. B.

„Einer Minute Veßgeffen.

(Einer Minute Glii j

Wiegt eine Ewigkeit Schmerzes (l) auf!“

direct aus dem „Fiesco“ kommt - fo muß

ich doch bekennen, daß Zoozmann ein Meifter

der Töne! des Wohllants ift und daß feine

?ormbeherrf ung bei fo jungen Jahren die

öchfte Auer ennnng oerdientj fo wie feine

oft iiberrafchenden Ideen uns mit Spannung

feinen reifften Werken entgegenfehen laffen.

ant-oa lt't-ieclmann,

-jn'jane. Roman von Lienen-(1 7088.

(Deutf>je Yerlagsanfialt, Sttttt art 1890.)

Zn diefen Blättern habe ich mi fchon ein:

mal fiir „Michael Eibttla“ des eben der

(Hefnndheit, dem Leben wieder gefchenkten

Tichtere begeiftert. Das war ein großes Cul

turbild, Völker, Religionen* Letdenfchaften

platziert auf einander, die Landfchaft konnte

fich mit den hiflorifchen Vrellers meffen.

Auch der „Gonoertit“ war eine ungewöhnliche

Leiftung. „Juliane“ ifi eine einfache biirger

liche Gefchichte obwohl ein Adliger darin er

fchoffen wird. Bei einem „Krieg im Frieden"

Spiel verliebt fich die bereits rnit einem

Brackenburg oerfehene Juliane in eines jener

glc'in*enden Nichtfej wie wir fie in ZaffcZ's

„Bild des SignorelliC in Wolzogens „Kin

der der Cxcellenz“ Schulden tnachen und Frau.

Kind und Kindeskinder in's Elend fttirgen

fehen. Juliane, eine hochedle Figur, weiß [ich

ans allen Wflichtcollifionen zu retten und mit

dem Dumas-Ohnet'fchen „Nite-le“, dem Gliiä

der Kinderf der Entfagnng (Zliirchens nnd

Braa'cnbnrgs fchließt das Stück. - eDie Dic

tion ift edel! das Ganze echte Familienlectüre.

att-.a [erteilten-un.

deutsche Raise-Wiener. Von side-:t

ltlöeek. Der Reinertrag ifi befttmntt fur

das nordwefi-dentfche Kaifer-Wilhelnts-Denk

mal auf der Porta Weftfalica. (Dresden

und Leipzig, H, Klemm.) Daß Albert Mofer

die Kaiferlteder, welche feine Gedi tfammlung

„Schauen und Schaffen“ enthätf unt ent

Drittel vermehrtj befonders herausgegeben

hat, wird jedem Berehrer diefes ausgeteich

neten Lhrikers hocherfrenlich fein. Die Wid

ntung-Zepiftel, die der liederreiche Sohn der

alten Mufenftadt Göttingen an den Fiirfien

Vi-Zntarckj den ehemaligen Göttinger Studenten

und fpäteren Neufchöpfer des Reiches richtet.

fiihrt die Kaiferlieder wiirdig ein, Diefen

felbft genteinfant ift die reine nnd edle Sprache

die ntannigfachenf prächti dahinftrötnenden

Rhythmen, der ganze Zan er der Form! jtt

welchem keiner von den Lebenden den feinem

Vorbild an Reichthum ttnd Anmuth iiber

legetten Nacheiferer Vlatens übertrifft. -

(ts ift wohl nicht zu zweifeln, dafi Vlatens

„Klagelied Kaffee Otto'slll." den crften Anfioß

zu der Entftehnng diefer Kaiferlieder gegeben

hat. Dies Gedicht ift ein lyrifchet* Monologj

in welchem alles Vergangene auf die gegen

wärtige Situation bezogen ift, Nut fo ift

es moglich. eine Fülle hiftorifchen Stoffes in

einem monologartigen Gedichte in natiirlither

nnd wirkfamer Weife anznbringen. Möfer

hat dies in mehr als einem Gedtazte verfehlt.

Im „Lied des Thürtners“, im „Zagdlied

Kaifer Otto's l/J auch in „Otto ll. vor

Yaris“ laftet der gehäufte hiftorifche Stoff

in feiner ganzen Schwere, indem er der fnb

jeetioen Form fretnd bleibt. Ganz verunglückt

ift- trotz aller Wort- und Vereknnft, „Zitter

regnnm'j als „Lied der Bürger von (Coblen5“

bezeichnet Die Bürger von Coblenz haben

nttr zwei Strophen und eine Zeile. Sie

wiederholen ein Lied des durch die Wolken

ziehenden Dietrich von Bern, weläjes in biin

diger Weife den Untergang Konradins ttnd

die recht profaifche Gefchichte des toifchen

reichsKönigs Alfons von Caftilien nn Königs

Richard von Cornwall berichtet. Man per

ftnhe einmal dies ziemlich kahle Lied „mit

hohlem Geifterton“ zu lefen, wie es gefnngen

fein foll, und es entfteht nnvemteidli eine

komifche Wirkung. Es iii nnbe reifli f wie

ein fo feinfinniger Dichter einen ?olahen Miß

griff be ehen konnte. Die iibrigen Gedichte
find anfzprechendf meifiens fchön, einige, wie

„Todtenwacht an der Leiche Lothars des Sach:

fen", „Friedrich ll/*j „Konradins Abf ied vom

Bodenfee“„ „Margarethe von Hohen aufen“,

„König Enziox'j wunderfchön.

*Wolf krieger.

_ Lpiaeltea um] [tz-riechen Bon [mejor.

eng. lt'ranlcl. Neue Sammlung. (Stutt

artf Ad. Bonz & Comp.) Der Dichter diefescLiiederbnches ift ein achtzigfiihriger Greis-j doch

ftantmen die Gedichte ooransfichtlich zum

rößten Theil aus weit jiin eren Jahren.

?Manche freilich befunden deutlich durch ihren

Inhalt, daß fie den (enten Jahren ihre Ent

ftehnng pet-danken, und man muß es diefen

nachriihmen, daß fie in nichts an das Alter
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des Verfaffers erinnern, fondern fo frifch und

ungezwungen dahinfliefzen, wie die übrigen.

Denn dies Leßtere fcheint mir ein Hauptpor

zug diefes Gedichtbuchs7 das im Uebrigen

nicht gerade die Signatur des Großen, (Eigen

artigen und Hinreiitenden trägt: Alles giebt

fich hier ungeliinfteltf fchlicht und natiirlich

es ift nichts Gemachtes, nichts von Origi

nalitätsf uchh Manier und tiiiekthafcherei darin,

die uns viel bedeutendere Liederbücher in un

feren Tagen faft immer entftellen. Ein großer

Woet ift Frank( gewifc nicht, aber ein liebens

würdiger. (tr iebt fiel) fo- wie er ift: ge

miithstnnig nn warm einpfindend. Und

bringt er auch nichts Neues. fo bringt er

doch Erfreuliches, das anfpricht und das man

ern an fich vorüberziehen läßt. Selten nur

ftören triviale Wendungen. Das (Einfach

Sinnige und Befchauliche waltet vor. Bon

den Gele enheitsgedichten hätte Manches fort

bleiben rinnen. Am wenigften Eigenart ift

in den „Romanzen und Legenden"7 die „Liebes

lieder“ enthalten das Werthvollfte; ganz be

fonders aber haben mich die Schlußfonette

„An einen erblindeten Dichter“ angefprochen.

Das hiibfch ausgeftattete Buch ift eine freund

liche (Habe des angesoeteranen aus Oefter

reich die man gern zur Hand nehmen wird.

Zorn-aa Polini-mn.

kein-688 1188. Märchen von 0. könnt

[10]'. (Halberftadtf J. Schimmelburg, 1890.)

Die Sage von der Harzprinzeffin Jlfe hat

fchon mannigfache Behandlung erfahren, im

Voltsmunde felbft und durch die Dichter.

Zn der angezeigten Förftner'fchen Bearbeit

ung *tritt uns Jlfe als ein übermüthiges7

genußfüchtiges und fehe egoiftifches Mädchen

entgegem das aus einem ebenfo ahnenftolten

als felbftfüchtigen Sagen-Königsgefrhlechte

entfpringt. Die Selbftfucht ift das Erbtheil

diefes Stammes und bringt ihm für und

für Schaden. Das Märchen ift nach Form

und_Jnhalt recht anfpreäiend, duftig und

farbig. Der Verfaffer hat auch in anderen

verwandten Dichtungen fein Talent bewiefen.

Er follte fich diefem Genre ganz widmen.

A1130 minus-1.101»,

Zabnoofloalcan. Gedichte von august.

Zune-rt. (Berlin 1890, Verlag von Wal

deck Manaffe.) (Es ift dies ein anfpruchs

lofes Büchlein, das vor mir lie t; ich habe

aber längft verlernt, aus der Schale auf den

Kern zu fchliefeen. Das Talent des jungen

Dichters ift unbeftreitbar und zwar befonders

das lurifche. (Es lie t etwas wie einefiille Re

fi tration iiber allen „iedern ausgebreitet; viel

man ift es wahn daß der Dichter feine Ver

lobte durch den Tod verloren hat. Man merkt,

daß die *T öne aus dem Herzen quellen, und

deshalb gehen fie auch zu Herzen. Manche der

kleinen Sachen find fogar fehr fchön und form

oollendet; außerordentlich anfprechend waren

für mich u. A. „Die (5tefallene", „Drei Locken“

und die Ballade „Des Wilddiebs Rache“.

Dagegen wiirde ich das Gedicht „Das Grab

des Heimatlofen“ nicht eine Ballade nennen

weil es rein lnrifch ift nnd weil die Ballade

doch die Verbindung des Lnrifchen und Epifchen

als Kennzeichen trägt nnd zwar fo, daß das

letztere Element ftärker heroortritt. Wenn

Kunert fich daran gewöhnt, mehr zu feilen

und eine beffere Znterpunltion walten zu

laffen, fo darf er getroft glanbenf daß etwas

aus ihm werde. Einer vermehrten und ver

befferten Auflage der „Schneeflo>en“ möchte

ich aber auch ein etwas befferes Gewand

wünfchen; denn - es giebt doch Leute genug

die aus der Schale auf den Kern fehlieften.

[[1130 ltboiulönaer.

ratur
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Zngnet Lee-leer (geb. am 27. April 1828

u Klingemiinfter in der Rheinpfalz) ift am

3. März in Eifenach nach kurzem Kranken

lager verfchieden.

[felix Dahn ift zum Ehrendoetor der ju

riftifchen Faeultät der Unioerfität Edinburgh

ernannt worden,

7.- * e

z Die 'Menge-'Stiftung in Dresden ift nach

ihren Savun en berechtigt, von eit zu Zeit

einem Verfaf er deutfcher dichtet-?eher WerteF

die als vorzüglich und „von allgemein an

zuerkennendenc Werthe für die Beförderung

der hohe-ren geiftigen Zntereffen der Menfch

heit“ befunden werden, einen Preis in Ge

ftalt einer (Ykeldfumme zu ertheilen. Ter Ver- |

waltungsausfchuß hat von diefem Rechte bis:

her nur *in einigen wenigen Fällen - zuletzt

zu Gunften Fritz Reuters - Gebrauch ge

macht; 1m Boriahre hat er diefer Auszeich

nnn Hermann non Lingg in München für

wert erachtet und ihm eine folche zur Feier

feines 70. Geburtstages durch ein Ehrengefcbenk

von 1000 Mark zuerkannt, -- Das Vermögen

__„n
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KZ_

der Stiftung betrti am Scllu'fe des m'a res1890: 663 200 Mage-k. 2 * * I h

*

Die Deutrc-be Zabjllarrtit'tuog verfendet

foeben ihren einunddreißigften c'cahresbericht

Nach demfelben betrug die Gefammtfumme

der im Jahre 1890 verausgabten Unterftüh

ungen 58 096 Mark; hiervon entfielen auf

lebenslängliche Penfionen 12150 Mark. auf

traiifitirende (auf ein oder mehrere Jahre

bewilligte) Venfionen 19100 Mark und auf

einmalige Zuwendungen 8175 Mark. - Den

Verwaltungsrath bilden u. A. Julius (Hroffe.

elix Dahn. L. A, *rankh Rob. Waldmüller

uboc und Paul ehfe.

ia

Die hervorragendften Vertreter der Schrift

fteller-. Zeitungs- und Buchhändler-Vereine

beriethen in Yaris am 18. März unter dem

Borfiße des Akademikers Doucet über die

Lage. in welehe die Sehriftfteller iind Verleger

duch die l(i'uuiigun.-e eier interuntionn en

llertriige über das Eigenthum von Shrift

und Kunftwerken gerathen. Diele Verträge

find von der Shweiz und von Belgien ge

kündigt worden. als Antwort auf bie fran

zlizififthe Kündigun der 7izolloerträge, Die

erle er und Schri tfteller iirhten nun. weint

diefe Verträge niht erneuert werden und auch

andere Staaten die ihrigen kündigen. der tin

erlaubten Vervielfältigung ihrer Werke in der

ganzen Welt ausgefeßt n fein. Die gleiche

Beforgniß hegen die Ton ichter und bildenden

Künftler aller Art. Die Verfammlung feßte

einen Ausfhuß nieder. der eine Denkfhrift

über die Frage atisarbeiten und fowohl der

Regierung als den Kammern überreichen foll,

Cine Umfrage ergab. daß die franzöfifhen

Schriftfteller und Kiiiiftler für die Ber-viel

fältigung ihrer Werke vier- bis fünfmal fo

viel vom Auslande beziehen als aus Frank

reich felbft.

Der Vorftand der „lit-eien ljttarnriaakien

Gesellschaft“ in Zerljn plant einen ..Sam

mel- und Einheitspunkt“ aller modern litte

rarifhen Shriftwerke zu fhaffen. Zu diefem

Zwecke geht er jetzt an die Errichtung der

modernen Bibliothek. von der bereits bei

Gründung der Gefellfehaft die Rede war.

Sodann aber gedenkt er ein modernes Archiv

einzurichten. in welchem alle auf die neue

Litteraturbeniegung fich erftreckenden Schrift

ftiicke. Kritiken. Artikel. Nachrichten. Zeitungs

notizen. Circulare. dann aber aiih intereffante

Handfchriften aufbewahrt werden fallen . . .

Der Vorftand richtet in einem Rundf reiben

an alle Diejenigen. welche die Beftre ungen

der ..Freien litterarifhen Gefellfchatt“ fördern

wollen. fpeciell an die Autoren. Verleger und

Nedacteure die Bitte. ihm Shriften (vor

Allem eigene Werke). Journale. Zeitungs

ausfehnitte und det-gl. zugehen zu laffen.

-e

Auf der „Denim-lien niuiatallung in lion

clan“ foll die Teutfhe Litteratur ebenfo würdig

wie-*die nationale Kauft durch Beiträge erfier

Meiner vertreten fein. Es ift unter wefent

licher Mitwirkung des GefchöftsfiihrendenAus- *

fhuffes des Deutfhen Shriftftellerverbandes

befhloffen worden. ein kitnftlerifh vornehm

attsgeftattetes Album deutfther Dichter heraus

zugeben. das. mit Beiträgen unferer nam

ha teften Schriftfteller und Schriftftellerinnen

ansgeftattet. auf der Londoner Ausftellung

verkauft und deffen Erlös zur Hälfte der

Unterftühungskaffe des Verbandes. zur an

deren Halfte der Kaffe des Vereins ..Berliner

Wreffe“ zufließen foll.

'k

l. 6. b'ieolier. der im October d. J. feinen

fünfundfiebzigften Geburtstag feiert. läßt eine

Sammlung neuer Gedichte unter dem Titel

..Auf dem Heimweg“ erfcheinen. (J. (H.

Eotta'fhe Buhl). Nachf.. Stuttgart.)

.____ tz Äeä

Bon .lob-nun 'Leaf-ing ..Sher3gedihten“

erfcheint foeben eine neue. iiingearbeitete Auf

lage, (A. G. Liebeskind. Leipzig.)

-»- a.

Der Mönch von Berchtes adeii und andere '

Erzählungen“ von liielutr 7088 erfchienen

vor ur*em in der Engelhorn'fchen Roman

bibliothei. (J. Engelhorn. Stuttgart.)

ec

..Sonderbare Gefchihten" nennt kleine-i011

Zoicial den 1!. Band feiner gefamnielten

Shrifteii. der demnächft bei A. G. Liebeskind

in Leipzig erfheiueii ivird.

_>- -i

Ein neuer dreibändiger Roman ..Wahr

heit“ von kan] lloree foll in Kürze erfheinen;

der Verlag ift bisher unbekannt.

--_ 1e

Jin Verlag von H. L. von Trautoetter

in Berlin erfhien foeben ..Der deutfehe

Roman“, Ein Mene Tekel von krieclrioli

A7. kibeljng. Das Buch will ..in Hinblick

auf die dermaligen Bildungszuftände des

deutfhen Volkes in euer ifher Vorftellung

eine Charakteriltik der epif en Vrofalitteratur

feit den letzten 4-5 Jahrzehnten bringen.

um deren faft gänzlihe Berwilderung zu er

weifeii. und zwar theils durch den bei den

meitlen Gefhichtsdichtern vorhandenen Mangel

an öfthetifhen und technifchen Vorbedingungen

zu künftlerifhen Leitlungen. theils dur die

abfolut verworfene weibliche Schriftfte erei.

wie durh das Verderbnifz der fogeu, jüngft:

deutfheii realiftifrhen Richtung“.

.e

k'riecirjab Zpinlliagena Drama ..Ju eiferner

eit“ erfheint nunmehr auch in Buchausgabe,

L. Staackmann. Leipzig.)

_> »

Das Bolksdrama ..Shnldig“ von [Zieh-ira

1'083 hat bei feinen Erftauffiihrungen in

Leip ig. Wien und Berlin tiefen Eindruck ge

ma t und überall ftürmifhen Beifall ge



funden. - Voß heabfichtigt auch in der näch

ften Zeit ein bereits vor drei Jahren doll

endeteshiftorifches Trauerfpiel ..Jürg Zenatfch"

wieder vorzunehmen. um einige Aenderungen.

die fehoii von der Jntendanz des königlichen

Schaufpielhaufes 'rn Berlin feiner Zeit bei

der Ueberreichung des Drama's gewünfcht

wiirden. auzubringeu. Der Stoff zu diefem

Stücke ifi mit Zuftiinmung des Verfaffers

dein Romane Konrad Ferdinand Meyers

entnommen. Weiter befchäftigt den Dichter

ein neues Bolksftück. weiches er während des

Sommers in feinem Landhaufe am Künigsfee.

wohin fich Voß Anfangs Mai begiebt. aus:

zuarbeiten gedenkt,

-- ie

Bolksfchaufpiel ..Die heilige Elifabeth“ von

ii'iliielui [teuren aufgeführt werden.

h Jin Worinfer Fefifpielhanfe wird ein neues

 

.). ("1, in It. (ii-n.

dichte. in deren jedem einzelnen das verbrauchte

Reimpaar „Luft“ und ..Bruft" paradirt; und

in der That ift diefer charakterifiifche Uutftand.

welcher fihon äußerlich eine Verflachuug des

Inhaltes andentet, auch hier mit einer ge

wiffeii Alltäglichkeit des Gedankenganges ner

buiideit. Sie fehen hieraus. daft wir der

artige Reinie nicht aus pedantifcher (ing

herzigkeit verpönen. fondern iveil iu der Ve

nntuing derfelben für junge Dichter thatfiich

lich eine Gefahr liegt,

lil. li. in lt-g „Sehnen“ (init Aender

ungen); 0. li. in (i-u ..Liederfriihling“;

li. 8. in lJ-n ..Unfterbliciikeit“; lt. (i. in

lt-n ..Beim blühenden Flieder“; 'l". ic'. in

lZ-n „Borbei"; 0. Z. in (t-n ..Friedrich

Walkman-Müller" und ..Hermanns Botichaft

an Mearbod“; .). 8. iii ii'-n ,.i-'auetiu".

eingenommen!

li'. 8. in l(-i> (fprachlich nicht glatt und

fließend enug); k). 8. in 8c. l'-n (erniaiigelt

inhaltli und formell des poetifthen Schwun

gesh; 0, 1*'. in li-fr (Sie können ungleich

Be feres leiften); 1*'. 8. in l'-t“ l). 8. (..ltlend

- befeelend": welche Reime l); k). l). in 'l'-n

(hüten Sie fich vor Rückfchritten); tt. l). in

Sie fenden drei Ge- | ii'-n (zu engbegrenzte Stoff- und Gedanken

welt); li. ki. in 8-11 und l). l3. in iZ-n

(fiiflt aus dem Rahmen unferes Blattes);

*.- il. in ii'-g (zu fchattenhaft und an fchiefen

Vergleichen leidend; übrigens bitten wir. unfere

Beftiinrnungen zu beachten); l. 2. in li-u

(lenken Sie Ihren *liegafns vom ..Ritt in's

altromant'fche Land“ in die lebendige Gegen

wart zurück); i3. 1*'. in li-n (diefe Halbheit

zwifchen Humor und Ernft ifi ohne Wirk

ung); il. l'. in lL-g (lkinzelnes recht gut.

int Ganzen aber zu viel detaillirtes gefchicht

liches Beiwerk); (j. 8. in til-n (es kommt

nicht nur auf Klangfarbe. fotidern ebenfofehr

anf Länge und Kürze der Reimnokale an);

.). li. in ll-t (ohne rechte Urfpri'inglimkeit);

"1'. lt. in [i-ä (keineswegs ohne lhrifche

Stimmung. aber inhaltlich nicht oollwithtig

genug); tt. 8. in li-nli i. 1*). (zu alltä

liches Motiv); .). lt. in (i-a (ganz bereich

nend. aber doch ein wenig zu ftarker Tabak);

hl. b). in ill-n (allzu befcheidene Klein

malerei); lo'. i7. 8. in kl-n (ohne genügende

Eigenart): l)r. li. in ti-t'-.- 0. 8. in 8-3:

li. (i, in l4'-t; Nr.61( in N-n; 1PA,

8. in li-n; lil. (i. in 8-11; F'. .). in ill-n.

beinironci abgelehnt.

(Schluß der Reduction diefer Nummer: 28. März 1891.)

bnlialtsoerteichniß.

Gedichte von Alert! Jar. Theodor kienneherg, Arnold Within-zer, Sienna weder, E. Ehrenberg, lind, fielen,

Dellen Freih. non Eiiirncron, Senn Cathrin, heiuriai Zeile, iii-hard Ziinuidl-Tadanio, Carl Tagen Schmidl. (otto

breite-until, Mora Lindner. Matti. Fjlmer, klndoll Hear, Martha Clnirnt, Ludwig wollmann nnd F. C. tfartinonn.

- Zan-illllellrr-tionornre fonft und jetzt. Von l)r. Adolf-li [lohnt. - siicherfctian. - Litteratur und tlnnfl. -

Brieffmailer.

F Yacht-rum der Yrofa und größerer Dichtungen ift untcrfagt, xibdruäi likel

net-er Dichtungen nur unter genauer (Quellenangabe ge'iattet. “m

Befteliungen find zu richten an die Lupe-mitten (ly-ini i-ioinre'o Verlag), (kinfendnngen

an die [indication tion „deutet-tion liiahtortioini“ in oreonen-Ztriooen.

Chef-Redacteur und Eigenthiirneri ?auf Heinz:- f

Druck von Ferdinand Thomaß in Dresden. - Papier von Sieler a Vogel in Leipold.
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hinterfcliejclung.

C'

enn fie dich einzig ihren Hänger nannte

Zlnd nicht auch ohne ,lied Für dich entörannte, f

* *TJ-ei licher, daß du dich umfonfi bemüht,

0 Zen-h für den „Hänger" hat fie nicht geglühl.

i)

Yie will' verhetrlicht fein von deinen xiedern,

Yoch dir, dem Manne, wifl fie niäfis erwiedern,

?ind hätte dich der Yuhm empor-gehoben,

Sie hört in xillem nur [ich felber loben.

Sinti, wenn ihr die ZoeglüMen ferne bleiben,

Yarfft du ein Yentimal deiner :Ziehe frhreiöen, i

?leitet-hl wird man es hören, wird es lefen,

Jedoch ein ?sind-(Hi blos ift es gewefen.
|

3. 9. Ziege-ri. hi
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Schlagworte.
 

qtn jprachlich logifcher Beziehung

auch war znerjt das Wort; frei

lich nicht das Wort. das dem

, 'ne- tttegenftande als Name tntd Be

;eichnnng zukommt. fottdern das

* Wort als Träger eitter :idee oder Anfchauung.

daß Wort im uneigentlichen Sintte. das Wort

der hehren Bedeutung. Ein Autor. ein Zu

fall. ein (Treigniß leiht einem Gedanken, einem

Shfleme einen bezeichnenden Aue-drug. Wie

die Spinne unt fich das Gewebe zieht. wie

der Statcb fich langtam aiif einen Gegenftand

häuft. wie fich unt des Baumes Stannn niit

der Zeit Rinde um Rinde legt. - alfo reiht

fich auch an fo ein Wort tiach und nach Be:

deutung an Bedeutung. Meinung an Mein

ung. Begriffe fejzen fich an Begriffe feft. und

jenes Wort findet iiber kurz oder lang eine

Auslegung. in welcher der erfindende Autor

feine urfpriingliche Idee nicht mehr wieder

erkennt. Wir Mitdeukenden und Mitfprechen

den aber. wir geben uns nicht die Muhr. den

Gegenftand in feiner llrfpriinglichkeit. in feinem

reinen Kern zu fuchett. fondern wir beitr

theilett - den Baum nach feiner vielfachen

Umriuduttg. wir beachten ttnd fehen nicht

mehr die einfach uttd niihlich wirkende Raupe.

ttnfere Blicke haften vielmehr an dem Seiden

gefpinnft. ttttd wir kommen in unferer Ber

geßlichkeit oft fo weit. dafi wir die Folge ftir

die Urfache. die Schale fiir den Kern nehtnett.

Auf diefes äußere. fpiiter entftandene töiejpinnft

aber bauen wir neue Zdeen. bilden neue

Shftetne. winden neue Schlnßfol erungen.

die in den häufigften Fällen nicht a ein nicht

im Zufatnntenhange ftehett mit der erften

allein richtigen Grundidee. fondern fich niit

ihr geradem in direktem Widerfpruche befinden.

(ts find das die namentlich in der Gegen

wart t'tark beliebten Sch lagworte. die nicht

feltett im Reiche der Gedanken zu den größten

Jrrthiitnern gefiihrt haben ttnd noch fiihren.

*Die Schlagworte aber üben ihre Verderb

lichkeit. ihren Fluch fo arg in den uiedcrn

Kreifen. wie in dem vornehmen Salon. auf

dem Gebiete der Litteratur nicht minder wie

auf dent wiffenfchaftlitheu Felde. in der *lio

litik nicht feltener. als in forialer. religiöfer

Veit-hung, ueberall fiien fie Mißverftand

un Zerwiirfniß. Mißbehagen nttd llnfrieden.

fie wecken und verbreiten fiel?- Zwietracht.

böfe Gefinnung und niedere Triebe ttnd fchlie

ßen mit hiißltchen Wirkungen und Folgen

überall. wo Menfchen tnit Menfchen verkehren.

Ich glaube nicht verineffen zu fein. wenn

ich behaupte. von Laufenden. denen 3.23.

die Schlagworte: Naturalismus. Realismus.

Idealismus. Denkfreiheit. Getni'tthstiefe. Nen

eit. Naturwiffenfchaft. Socialismu-Z. Anti

femitismus u. f. w. u.f. w. wie das peter

neuster geliiufig. find fich nur die Wentgfien

Won e:Heinrich Fuchmerker.

Zi ein() cjoeeut friert), den eat. jtletu.

j iiber deren tiefen Sitnt und wahre Bedeut

ung. iiber Ziel ttnd Zweck klar eworden.

nehuten fich die Allerweni ften die Mühe.

fich ein deutliches Bild nt ?waffen iiber die

diefen Worten innewohnende Wahrhaftigkeit

ttttd Berechtigung, Zn "einem triigen Nach

ahmungstriebe findet der Durchfchnntsntenfch

es leicht ttnd angenehm. in den ausgetretenen

Bahnen zu wandeln. er plappert gerne nach.

was er gehört und gelefen und er fieht es

nur als etwas llcberfli'tffiges an. dariiber nach

5udenk2n. was täglich und ftiindlich an feine

Ohren klingt.

Wie geringem Verftc'indniffe begegnen wir

z. Y. nicht in der Anft'affung von Liebe (in

allen Gattungen). Humanitiit. Ehre. welcher

(Lefiihlsfeichtheit fiir Freundfchaft. Freiheit.

Stolz. Gerechtigkeit. Wahrheit. Eigenjchaften.

die _Jedermann mit vollem Rechte fiir fich in

Anfpruch nehmen zu diirfen glaubt. weil er

diefe intmerfort im Munde fiihrt. weil er fie

nngezwungen. uneingefchränkt anwendet. wie

ettva das billige _Ziindholg wie die (Zigarette.

deren fchbne Rauchwolken ihtn eiiie angenehme

Spielerei?!

Nicht zum tvenigften ift diefe Oberflächlith:

keit in der Behandlung der höchften idealen

Gitter dem llmftande zttzufchreiben. daß der

den Schlagworten fich bergen. mit einem

Male fertig in der Sprache vorfindet. daß

er fie ohne tfontrole. ohne Bri'tfun . Lehre

und Verftiindnifz benützen darf. er von

unferer Giefellfchaft wird fich ni t beleidigt

fiihlen. wenn er efragt werden ollte. was

ift Liebe. was ift eele. was ift Emp nduttg.

war. find alle die hehren Worte. ie das

Heiligfie und Höchfie. das der Menfch nach

katnptreichetn. feelifchent Streben kaum je er

reichen kann. darftellen? Wer darf und wird

es wagen. der Menge in's Geficht zu fügen.

daß jene zu Schlagworten gewordenen Schön

heiten. Empfindungen. Lchrfiihe. Freuden und

Seelengent'iffe .tt enntniffe, oiele Kennt

nifje erheifchen. Bildung. um fich ihres Lichte-Z

freuen. (Hemiith. um ihre Feinheiten cnll7

ttehtnett. Adel tcttd Hoheit. unt fie genieße"

zu können. wie es ihr Werth. ihre rechte Be

deutung verdient. wie es ihre Würde von uns

unnachfichtlich fordert? -

Als wc'jren es Formeln. die man blos zu

nennen braucht. um den Zauber hervorzurufc".

Waffen. deren bloße Crgreifung Einen zum

Helden tnachen wiirde. - fehen tvir heute_

die Meiften mit jenen Schlagworten Kampf

und Streit fiihren. fich uttter ihretn Schuhe

fiir Sachen ttnd :ideen ereifertt und begettlekllt

von deren wahrhaftem Wefen fie keine rechte

Vorftellung habett. Ein wilder Tautnelxer

greift diefe. ein falfches Feuer. blinder Out]

und tviithender Fanatisnius. mit denen fie

Menfch jene Gefühle und Begriffe. die in“



Alles niederwerfen, in den Koth zerrenf was

fich ihrem Willem ihrer Leidenfrhaft ent egen

ftellt, Einmal in den beraufchenden ann

kreis eines folchen Schlagwortes hineinge

rathen- prüfen die Durchfchnittsmenfchen nicht

mehr, ob ihre Anfichten- ob ihre Wiinfche

und Anfprii e berechtigt oder nicht. fonder-n

fpeien, durch as gewähltef reckliche Lofungs

wort fiw gefeitf fich gere t„ fich berechtigt

glaubend, Galle und Unmuth. Schwefel und

Feuer auf das fich Wehrende- auf das Gegen

fäßliche. Jft es doch fo leichtf aus einem

Schlagworte fich Rechte und Geniiffe herzu:

fchreibeui Koftet es doch blutwenig. fich da

mit iiber den eigenen Unwerth. über das was

das Schickfal uns verfagt. zu täufchen und

Andere für das eigene, vielleicht berechtigte:

vielleicht vom Lofe befrbiedene Ungemach, tür

die Unzufriedenheit in Stellung und Verhält

niffen verantwortlich zu machen.

Leute, die nach Schlagworten hafchen und

leben- haben gewöhnlich keine Gründe für ihre

Handlungen. Sie befitzen keine Freiheit des

Willens, keine Selbftftänbigkeit iin Denken,

keine Ehrlichkeit und keinen Muth fiir ihre

Lebensziele„ fie empfinden keine Freude am

(Hethanem am Vollbra ten keine Befriedig

ung. Sie tanzen ua dem Schlagworte

nnd folgen blind Demjenigen, der fich init

falfchem Muth oder aus niedern Abfichten

herausnitnmt, das fchlagende Zauberwort auf

feine Fahne zu fehen. Ihr Ehrgeiz fühlt fich

gekihelt, ihr Thatendrang fich befriedigt in

der leichtgefchi'crzten verlockenden Bewegung

die die Menge wahnfinnig ergreift und fort

zieht, und die dem Einzelnenf fonft Geringe-w

auf eine leichte Art eine gewiffe Geltung und

Bedeutung oerfchafft. Freilich ftellt fich die

bittre Enttäufchnn gar bald ein fiir die
Menge, wenn ihr ehzrgeiziger Führer in feinen

niedern Abfichten den Erfolg für fich erreicht

hat; ftolz und riickfichtslos fchüttelt er von

fich die Warafitein die ihm zur Erreichung

feines Zwecks gedienh aber wann handelte die

Menge nach Ueberzeugung und Bernunfts

fchliiffen? Ihr Blick ift kurz- ihr eniigt

fchon der Augenbliä mit feinen beranf fenden

Etaukeleien!

Tiefe Leute find in der Litteratur leicht zu

erkennen an ihrem Whrafenthumf an ihrer

Etroßfprecherei, an der allzu häufigen An

wendung von (Zitaten anerkannter Autoren,

deren Glanz fie mit diefer Anlehnung auf

fich zu übertragen glauben; in der Wiffen

fchaft an ihrer Liftigkeit und Giftigkeit. an

der Hiße der Bolemikf an der Geringachtung

und der leichtfinnigen Anfchwärzung der

Gegner; in der Politik an ihrem Ehauvinis

mus, an der Marktfchreierei, an der Ver

leunidungsfucht, an ihrer ewigen Unzufrieden

heit mit der beftehenden Regierungsgewalh

an dem fteten Mißoergnügen und Wechfel

von Meinung und fiartei; in Glaubens

fachen aber find diefe Leute gekennzeichnet mit

dem Brandmal der Unduldfamkeih des blin

den Haffes und des Mangels an Mitleid

und Barmherzigkeit, mit dem Kains eichen

der Lieblofigkeit und der gemeinen uchtf

den Andern zu unterdrücken, zu beherrfchen

und zu vernichten.

Tiefe Alle kennen keine Meufchenachtun ,

weil fie fich felbft nicht kennen, fich felbt

nicht achten, Das Schlagwortf der Gemein

plaß find ihre Würzen, vor denen fie in dem

Staube kriegen, find ihr Alles dent fie Alles

opfern: Menfehenwürdef Selbftftc'jndigkeit und

die Freiheit der Vernunft.

Wohl befieht kein Strafgericht für diefe

Sünden. kein Forum verlangt den Befähig

ungsnachweis für den Gebrauch tieffinnigerF

bedeutun sreicher Worte, die oftgauze Sufteme

Bhilofop eme in fich bergen. Und fo leicht

ift es eben nichtf diefem Uebel zu fteuern.

Aber doch kann und muß dem entgegenge

arbeitet werden. Diefe Aufgabe fällt vor

nehmlich den Männern der Feder zu, Den

jenigen„ die fie mit Ernft und Gewiffen

haftcgkeit. init Beruf und Gefthick fiihren.

Diefe haben die Menge in einemfort aufzu

klären über ihre falfchen Begriffe und Bor

urtheilei iiber ihre Einfeitigkeit, Befchränkt

heit und über ihre Mifzverftändniffe; fie

müffen ihr zeigen* welche nnnühe, fchiefe und

falfche Bahnen fie wandelt und welehe Ete

fahr und Verderblichkeit die gefliigclten Worte

in fich bergen. wenn man fie nicht recht und

gebiihrlich verfieht. Sie haben endlich die

Fanatiker der Schlagworte zu belehrenf dafi

feder Menfch eine eigene Seele hat, was

mit andern Worten fagen will- dafi er fiets

feinen ei enen Weg wandelni feine Aufgabe

felb ft er ennen und ftets in Liebe und Klar

heit die Etemeinfamkeit fühlen muß. in der

und für die er lebt und arbeitet. Denn nur

das allein kann dem Menfchen, in welchem

Kreis er auch wirkt und lebt, Liebe und Ruhe

Heil und Befriedigung bringen. Das allein

fiihrt zur Selbftachtung und Achtung An

derer- zur Liebe und Werthfchäßung feines

Nächftenf zur Erkenntniß und Erreichung des

fErreichbaren im fchweren Kampfe des Da

ecns. -

WM“
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ehutiunftstränmen.

O wunderfames Zukunftsträumen!

Wie füllft du fchon die junge Bruft!

Welh' Drängen. Shwellen. Ueberfchäumen

Ziel unbewußter Thatenluftl

Kein Meer. das fie niht überfpränge;

Kein Berg fo fteil. kein Thurm fo hoch.

Den zu erklimmen niht gelänge . . . .

Wohl dem. den nie der Traum belog!

O wunderfames Zukunftst'räumen!

Der Mann erfchant das ferne Ziel -

Es zu erftreben. hemmt kein Zäumen;

Nihts ift zu fhwer und nihts zu viel.

Empor! und wär's in Wolkenzoneii -

Er fühlt des Adlers Kraft zum Flug . . . .

Erträumtes Glück. wirft du ihm lohnen?

Bift du des Ringens werth genug?

O ivunderfames Zukunftsträumen!

Die Sonne finkt. die Arbeit ruht;

Die Wolken mit den goldnen Säumen.

Sie tauchen fchon in Abendgluth . . . .

Lb du errangft das Glück im Spiele.

Ob all dein Hoffen ift zerfchellt -

Du arines Herz träumft neue Ziele

Und letztes Glück - in andrer Welt!

Zug. Yanmann.

Der ?butter Geburtstag.

N

Es lacht fo froh der Wonnemond.

Die Knospe fprengt die enge Hülle.

Und herrlih über Flur und Au

Ergießt fich reihen Segens Fülle.

Es klingen hell in Bufh und Feld

Dein Lenz zum Lobe taufend Lieder.

Die Zeit der Shwermuth ift vorbei.

Die Liebe führt das Scepter wieder!

Die Liebe ftärkt in jeder Bruft

Auf's Neue Hoffnung uiid Vertrauen.

Sie färbt den Bufch mit frifheni Grün.

Sie läßt den klaren Himmel blauen.

Sie malt. wenn kaum die Nacht entflieht.

Der Wolke Saum mit rothem Golde.

Sie weckt Gefang und Freud' und Luft.

Sie lockt den Duft aus Kelch und Dolde.

Sie drückt auch mir mit fanftem Zwang

Jn ungeübte Hand die Leier.

Zu preifeii unfer Frühlingsglück

Und unfers Haufes Maienfeier.

Die Liebe. die die Welt belebt

Mit froheiii Reigen. inuiitrein Singen.

Die läßt in unfrem tratiten Heim

Den oollften Wiederhall erklingen.

Denn was im Baß und Bariton

Berkünden froh des Waldes Gäfte.

Jfi nur ein frohes Tafellied

Zu nnfers Haufes Freudenfefte.

Ein Jeder feiert fröhlich mit.

Bringt. was er hat. dich zii begli'ickeu.

Die ganze Welt fheint fih mit uns

Zu deinem Wiegenfeft zu fchmücfen.

Und Alles bringt mit Sang und Klang

Dir feinen Glückwunfch froh entgegen;

Dir. Mutter. gilt der Jubelgruß!

Es lebe unfer Maienfegen!

ßrthur Nehmt-t.
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Yun gieb dein Leid, WZ",

&en Düften und dem l ' m ,
Jetzt muß der Dorn iellbfit bYhe td Miu“.

Der dir das Herz zekitlcht- ZKM“

Yenetia* defFetne

- , Z?With einem filbernen Schwane Und Antwort hallt qlflo [eis /

Es(him-bt '1 des Gondels Zier. Wie Zephyfs Hai-:Yu die Sterne

Y .17719) auf fchaukelndem Kahne Am Himmel wa", c Kreis.

dem Lled der Gondolier, In ewig harmomfchem

Beim Mondfcheim dem filberhellen,

Vergeffen wir Zeit und Raum

Das Lied fchwebt über den Wellen

Gleich einem wonnigen Traum.

3cm Yazmid - Yraunjetk.

0ftiederfrülifing.

Ein Liederfrühling fchläft in meiner Vruft,

Ob Eis und Schnee auch ring-Z die Flur-en decken,

Gefialtlos noch- mir felber kaum bemußt- -

Wird einft die Mnfe ihn zur Blüthe wecken?

Und wenn fie käme und mit holder Hand

Geftaltete, was ich nur träume-1d fehe

Für das ich wachend keine Worte fand

Was ich mit Zagen nur der Welt geftehe,

Ob ich fo froh noch und fo glücklich wär'

Als da ich weltoergeffen fann und träumte,

Da manchmal mir das volle Herz fo fehwer

Und plößlich dann in frifeher Jugend fchänmte?

Komm: was da mag! Willkommen Leid wie Luft!

Mich foll des Lebens kalter Hauch nicht fchrecken:

Ein Liederfrühling fchläft in meiner Brufi,

Mag Eis und Schnee auch rings die Fluten decken!

9te. Skil-Wach.



Zehntucßt.

O fonnige, wonnige Frühlings-zeit!

O blaue, lockende Ferne!

Weit breite der Sehnfucht Schwingen ich aus

Möcht' fliegen in's leuchtende All hinaus

Bis an die Bahnen der Sterne.

Wohl niekt mir in's Fenfter der Apfelbaum

Mit Blüthenflocfen beladen;

Im Gezweig perlt filbern der Morgenthain

Doch ieh- ich möcht' droben im Aetherblan

Die durftigc Seele mir baden,

O trage- du flüchtiger Frühlingswind

Empor mich zu Wolkenfänmen!

Am Erdenftaub haftet das Erdenleid

An den goldnen Pforten der Ewigkeit

Erft laß mich raften und träumen. -

Anf fchwindelnden Bahnen geht es zum Licht

Tief drunten dnnkeln die Wogen;

Manch ftolze-Z Schifflein auf brandendem Meer

Zog hoffnungsbefrachtet fröhlich einhen

Bis niiehtige Klippen es trogen. -

Wohl heben troßig das fchneeige Haupt

Die Berge ftolz in die Lüfte

Doch fteil find die Bahnen zum Felfengratf

Steil, wie zu irdifchem Gliicke der Pfad

Und finfter drohen die Kliifte. -

Verwehte Blüthen- zerflattertes Glück

Drnnten auf irdifchen Wegen;

Cin Lichtmeer drohen, ein fonniger Strand- -

O, trüge dem ewigen Heimatland

Mein Frühlingstramn mich entgegen.

O- daß doeh nimmer zum Erdengetrieb

Zurück die Menichen mich riefen!

Verfinken möcht' ich im leuchtenden All

,Im Aether oergehn, wie der Sonnenball

Vcrglüht in der Meerfluth Tiefen! -

xlnna Voigt.

Sehnen.

Nach den Sternen fchweift der Blick, Dann- als lohn' er ein Gebet.

Sehnend breit' ich aus die Hände F Giebt mir Gott, was ieh erfehne:

Naeh dem ew'gen Himmels-(why ' Und im Herzen wunderbar

Nach der Liebe ohne Ende. Wandelt fich zum Lied die Thräne.

Wax Kunze.
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"Latten r s Lied erfchallen: Liebllcb gateffle- Stelll

SNiue e- Laterne. „LaieMe-Mwfid utt ls

e Mond und Sterueju Sottfle- Hal

Wie . .
Fern fxnxleblnh aus dem Grün

.himm na() _die Lichter glühn.

Spie eler" mit den hellen Steig.

Nofigg alfxsfi? tm fchwarzen Teich.

Manche Blue-1711; Dunkel leuchtet

"Laterne- Laterne.

Sonne. Mond und Sterne."

Yetftfctfer Yietzeiler.

Trüftung haft du mir gefpendet. als ich fiech und todeswnnd.

Aber kalt dich abgewendet. nun ich vor dir fich gefund_i

Von des Leibes bittern Schmerzen haft du Heilung nur gebracht

Aber mir den Tod gefendet iu der Seele tiefften Grund.

Offenbarung hotfannes 3, 14-15.

. w's die S07!"c en.
Zille Lampe" WWU-nach

t/LnterneMLuterlgjejjd Sterne!“

Sonne. o

f Yeinrilff &Heid-c*

Gtfred Ychöne.

..Ich weiß deine Werke. daß du tveder kalt noch warnt bift. Ach. daß du kalt oder

warm wiiref'tl Weil du aber lau bift. und weder kalt noch warm. werde ich dich ansfpeien i

aus meinem Munde.“

Ein Sünder heißt euch. wer den Feind erfchlug. j

Verachtung trifft den Schaft. der fchlangenklng

Verführt von heißen Blutes jähem Schwall; j

Des Nachbars Ehre fthleichend bringt zu Fall;

Das Zuchthaus lohnt des Räubers frecher That.

Verbannung. Tod dem Vaterlandsoerrath.

Doch eine Sünde tvandelt hier auf Erden t

Mit offnem Antlih. friedlichen Geberden

Und fchandenfrei. die fchlimmer hundert Mal

Als all die andren; die zu Noth uttd Qual

Verdammt Millionen heitren Angefichts.

Bis felbft fie reif zum Tage des Gerichts.

>/ H» ->-.ZL
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Harmlos erfcheint fie in der Schweftern Schaar,

Der wilden Furien mit dent Natternhaar;

Ihr Alle könnt fie täglich; ftündlich fehn

Rothwangig; lächelnd euch oorübergehn,

Die Aenglein wafferblan, ein wenig matt,

Mit Welt und Gott zufrieden. glatt und fatt.

Doch wie fie auch mit frommen Mienen gleißt,

Ein Mittel giebt's, das ihr vom Antliß reißt

Die Larve; fo die Arge oorgebunden:

Zeig' ihr des Menfchendafeins tieffte Wunden,

Das Elend; das in Vorftadtkellern hauft.

Das Lafter- das auf Kiuderftirnen fchon

Den Stempel drückte mit der Eifenfauft;

Sibiriens Greuel. wo mit lautem Hohn

Betrunkne Schergen die Gefangnen knuten.

Bis auf dem faulen Stroh fie fich oerbluten.

Und Irlands Wächter; die der Britcnlord

Jin Winter jagt aus ihrer Hütte fort;

Zeig' Alles, was dich packt mit kalten Schauern; -

Jhr weckt es kaum ein flüchtiges Bedauern,

Und achfelzuckend; ftillen Groll im Innern,

Daß du's gewagt. fie taktlos zu erinnern

An all das unermeffne; bittre Leid

Mit kühler Ruhe giebt fie dir Befcheid:

„Jawohh *s ift fchlimm; ich hab' es auch gelefen,

Doch freilich ift es immer fo gewefen7

Seit Menfchen fich umher auf Erden treiben,

Und wird, - wer ändert's? - wohl auch ftets fo bleiben!"

Dann geht fie, heiter-lächelnd, zum Souper,

Zum Ball, Theater, zu der Soiree . . .

Und wollt ihr wiffen; wie fie fich benennt,

Die fchwer-fie Sünde die das Leben kennt:

Die Laßheit heißt fie, die Mattherzigkeit;

Der herbfte Fluch. die Geißel jeder Zeit,

Vor der das große Rom zufammenbrach,

Vet-fault in fchnöder Luft und feiler Schwach;

Vor der vielleicht zum zweiten Mal vergeht,

Was Großes; Schönes auf der Welt befteht. -

Zu trc'ig zum „Int“. zu feig zum feften: „Reini"

Mifcht fie mit Waffer der Begeiftrung Wein;

Ein trübes Zwielicht ift ihr Element.

Drin keine Farbe klar der Blick erkennt;

Jin Schlamm erfticken will fie jede That,

Die aufwärts weift vom breiten Heerdenpfad.

Wer einmal fich in ihrem Sumpf verlor,

Steigt nimmermehr daraus aus Licht empor;

Verachtung foll ihn wie ein Reh umgeben,

Bis ihn der Tod vom Futtertroge reißt,

Denn jeder Fehl hienieden wird vergeben,

Doch nicht die Sündenfchuld am Menfchengeifti

Reinhold Fuchs.

l
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them*
Ilu den Stern von ?Neth Wen

ue" c.“ fl

O Stern von Bethlehem. "of grifndeß' K

*it leuhtend du ob jenes- jdeklah1e

Von dem einft großes Hei( “W M

. ce
Di* lfuetelt zu feinem dülft'ge11 Shi-s

Die Könige des fernen Molgcnlanchalle.

Daß fie ihm huldigten mit Zubelf ken.

bfn'uchtir“ll

de.

'Ihm deffen Mund der Welt dk!“ le(
e t . 0

Als lehkend er darnah durchzog died-:1313":

Gepredigt einft den größten der GE

„ ten*Es toten die Menfhen fich als Brut'er ach '

Un?) Liebe allen. Liebe ftets zu welhen- 7

Sci unfrer Seele nimmermüdes Wachtel!“

Doch fchfecht ward ihm gelohnt. was fromin er

Es hat die Welt ihn kalt an's Kreuz gefchlfegeni

Nur Wen'ge waren's. die lei" Mund bekehr i

lehrte

Du aber fhwandeft aus'deni Sternenreigew

Und heut. erft heut nach unermeffnen Tag?"

Beliebt dir's neu. dich unferm Aug' zu zeigen*

Ein andres Antlitz zeigt die Welt dir heute.

Wie viel des Neuen in dem Nichts ennnegeu!

Und Altes ward des Zeitenlanfes Beute.

Doh wenn. o Stern. aus Himmelshöhn. den hehreti.

Du niederblickft. fag' an: Siehft du in Geltung

Und treu befolgt den Kern der Chriftuslehren?

Siehft du gebt'indigt rings der Selbftfuht Triebe?

Und brach fchon an. das mahnend er gepriefen.

Das hehre Reich all:ein'ger Menfchenliebe?

Kleinmuth bei folcher Frage will mich faffen.

Denn mächtiger noch immer als die Liebe

Erfand ih in der Menfhenwelt das Hoffen,

Jedweder fteht des Andern Gier im Wege.

Und wilder Streit um fchnöde Lebensgüter

Führt nach dem Gegner ftets noch grimme Schläge.

Dent eignen gleih der Andern Wohl erachten.

Dem eignen gleich der Andern Leid empfinden.

Wie Viele find. die felbftlos es vollbrahten?

f *) Jin Jahre 1883 erfheint auf's Neue im Bilde der Caffiopea der veränderlihe

Stern. welcher nach aftronomifhen Berechnungen bei Chrifti _Geburt über dem. Haupte der

Ott-ten geleuhtet hat und deffen Wiederkunft Wallenftein umfonft erwartete. (Zeitungsnotiz.)

IQ
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Ja, Selbftfucht ruft noch ftets mit Geierkrnllen

Und übt noch ftet-Z fo grauenoolle ThatenF

Daß oft mich Scham ein Menfch zu fein- befallen.

Und Streit- der tobt im Einzelnen nnd Kleinen

Die Völker anch heißt er zu granfen Schlachten

Und deckt das Feld mit bleichenden Gebeinen.

Viel faflimmer ftarr-t als je die Welt in Waffen.

Und feinfier Knnft oielweifer Staatenlenker

Bedarfs, der Welt des Friedens Gut zu fchaffen.

So, edler S ern, ift's heut beftellt auf Erden

Und oft fchon wollte trauernd mich bedünkenf

Als könnte Chriftus nen geboren werden.

Entfchwinden wirft auf's Nen' du nnferni Blicke,

Und wenn du kehrft dann werden neue Völker

Vollenden ihre wechfelnden Gefchicke.

Doch dann, o damn wird rnhn der Streit- der herbe?

Ich fage „nein“; denn riefig* nnbezwingbar

Bleibt Selbfifucht ftcts der Menfchheit fchlimmes Erbe,

_"2 _ eßl'tiert Käufer.

Hocbzeitlied.

An Friedrich Hebbel?- Tochter.

Es foll des Dichters blondes Kind So ward dein Geift gewecktf geftärkt

Nicht von der Mutter gehen- Mit fchönfter Hinnnclsfpeifez

Eh' nicht gefüllt die Gläfer find: Nimm, was du Jenen abgemerkt,

Auf fröhlich' Wohlergehen! Mit auf des Lebens Reife.

Du bift von Jugend anf beglückt- Das Leben ift ein Kunftwerk auch,

So frühen wie auch heute. Du wirft dir's fchön geftalten;

Mit Anmuth und mit Geift gefchmückt- Wohlthut von Voefie ein Hauch

Nun aueh dem Kranz der Bräute, Auch in des Haufes Walten.

Dir ward des Lebens fehönfte Gunfi Selbft zu des Herdes Funken foll

Durch deiner Eltern Walten: Sich der des Geifts gefellen;

Der Vater fchuf mit feiner Kunft *Dem Gatten wirft du nnmuthvoll

Die mächtigen Geftalten. Dann auch das Hans beftellen.

Der Mutter fahft dn zu. wenn fie- Und der hineintritt nur als Gaff,

Was herrlich er erdaehte, Dem auch wird wohl zu Mathe;

Mit plaftifch edler Vhantafie Das ifi- was du zum Erbe hufi

Jn die Erfcheinung brachte. Das fiammt vom Dichterblute,

Gluden. xing. Frankl
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Elliot und Reigen feliger Heiner.

In des Aethers reinem Glanze

Welch ein wunderfelig Leben!

Leichtes Auf- und Niederfchweben

In gemeff'nem Reigentanze!

Von den Sternen zu den Sternen

Sehroeifen die uerklc'irten Blicke

Unter uns in Weltenfernen

Walten dunkle Mißgefchicke.

Nebelfehatten, Mondgefiehte

Saufen in das Reich des Traumes

Als zur Herrfchaft wir des Raumes

Kamenf auferweckt vom Lichte.

Durch befreite Lüfte fchoffen

Taufendfach die Strahlenbliße,

Und verjagt- auf Wolkenroffen

Floh die Nacht vom alten Sitze,

Rings begann ein großes Jagen,

Und wir jauehzten im Vereine,

Als der Himmel alle feine

Sonnenaugen aufgefchlagen.

Da verging vor unfern Blicken

Bangen Dunkel-Z letztes Grauen

Uns zum ewigen Entzücken

War das Meer des Licht-Z zu fchauen.

Mitleid und Erbarmen Allenx

Die- verwirrt und gluthgeblendeh

Sieh zur Nacht znriiekgewendet,

Von den Unfern abgefallen!

In der Dämmrung Zwifchenreiehen

Feftgebannt an fchwarze Schollen.

Miiffen fie durch's Leben fchleieben

Blöden Auges unter Groflen.

Was in Schwaehheit fie verfchuldet,

Soll noch Kind und Enkel tragen

Und das fchwere Loos mit Klagen

Wird von Neuem ftets erduldet.

,Immer werden Tag' und Nächte

Kämpfend dort auf's Neue ringen

Und kein Glanz oon Oben brachte

Was die Dämmrung könnte zwingen.

In gefärbten- matten Strahlen

Fällt das Licht gebrochen nieder,

Und zurück zum Aether wieder

Kehrt es nie von jenen Thalen;

Nicht zum Fluge mehr erhoben

Jrrt es hin im Schattendunkel

Und vergebens winkt ihm droben

Seiner Heimat Sterngefunkel.

Was in Ewigkeit unendlich

Bon der Ewigkeit geboren,

Jft dem Erdenrund verlor-ein

Bleibt ihm ewig uuoerftändlieh,

Zu den engbegrenzten Kreifen

Geht hinunter keine Kunde,

Bleigewieht und Zeiger weife-1

Ihren kurzen Lauf der Stunde,

Doch an der Gefnflnen Herzen

Zehrt ein mächtiges Verlangen

Nach dem Reiche, das oergangen,

Eine Sehnfueht dunkler Schmerzen.

Den Verlornen zum Verderben

Jft ein Heimweh noch geblieben

Und es quält fie, bis fie fterben

'Daß fie hoffen, glaubenz lieben.

Max 5fmt'tieeti.

Yet Zeche(

Ein ernfter, finnender Zeeher

Saß auf der fteinernen Bank;

Er faßte den fchiiumenden Becher

Und trank und träumte und trank.

Wohl fah er die frohen Genoffen

Und hörte den jubelnden Sang;

' Als Alle fangen fo munter

Bon der Liebe feligem Bann

Da - über die Wange herunter

.Ihm eine Thrane kann.

Er blickte ftumm gar lange

Zn den vollen Becher hineiin

Doch feft blieb der Mund ihm gefchloffen Die Thrane von feiner Wange

Beim dröhnenden Beeherklang. , Fiel in den perlenden Wein.

Franz Yusuf.
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c?dpiefmannSlien

„Sag' an, du luftiger Fiedelmanm

Wer lehrte dich Lieder fingen?" _

Das waren die Vögel in! grünen Tann,

Der Herbftwind auf braufenden Schwingen,

Jin Walde lernt' ich an dem Bach

Auf jungen Weiden pfeifen

Lernt' unter dem raufchenden Blätterdacl)

Die tönenden Saiten greifen.

Das fchönfte Lied, das befte Lied,

Das will ich noch erproben.

's klingt nicht im Wald, 's klingt nicht im Ried,

Nicht in des Nordfiurms Toben.

'*3 klingt- wenn die Welt in tiefem Traum

Ausruht in feligem Schweigen,

's klingt an des ewigen Himmels Raum

Zu der Sterne goldenem Reigen.

Und darf ich in glüälicher Sommernacht

Dies hohe Lied erlaufchen

Nicht will ich's um aller Lande Bracht

Um alles Gold vertanfchen.

Ich zäume mein Riißlein mit filbernem Zaum

Und fcheue nicht Leid- nicht Befchwerden

Und fpijh' durch der fernfien Reiche Saum

Nach dem herrlichfien Weide anf Erden.

Dann will ich die Laute am Vurpurband

Mit goldenen Saiten beziehen,

Und will der fchdnfien Frau im Land

Befeligt zu Füßen knieen

Und will in dem Liede vom Sternenfchein

Um ihre Minne werben

Und kann fie nimmer mein eigen fein,

Dann will ich fingen und fterben.

Max Geißler.

Yergieb.

Ich that dir wehe- dei-gieb- oergieb! Nicht euded lo lange die Weltfiäi dreht'

Ich habe dich ja unendlich lieb! Nicht endet, wenn fie in Trümmer geht

Das Herz ift mir von Leid fo voll Mein tiefes, unendliche?- Herzelelyi ,

Ich weiß nicht, wie ich's ertragen foll, Ich finde nicht Rnh' in det Ewlgkeli

Vergieb mir, o vergieb! Wenn du mir nicht oergiebfi

O wende dich zu mir, erbarm' dich mein!

Noel) lebt deine Liebe, o farg' fie nicht ein!

Es glimmt noch ein Funke der alten Luft

Entfach' ihn zur Flamme an meiner Brufd

Vergieb mir7 o vergieb!

CK

Nana ?Sendet-Marburg.

L(
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Hermanns Yotfchaft an Method.

Weit. hun. ll,

Auf dem Hochfiß thront der Herrfcher Marbod, Herr der Mart'omannenf

Reicht das methgefüllte Urhorn mit dem Goldfuß in die Rund'.

Mächt'ger Recken Glieder reihen rings fich um die Eichentafelf

Breitgegurteti Arm und Nacken reich mit goldner Zier gefchmückt.

Saiten klingen, Lieder fchallen durch die hohe Fürftenhalle;

Daß im Echo widertönen Schild und Schwerter an der Wand. .,

Plötzlich fchweigt der Klang der Harfen und herein zur Halle fchreiten

Hohe; gerbewehrte Männer. Boten vom Cheruskerftamm.

Willkommgruß und deutfcher Handfchlag! „Erft das Methhorn; dann berichtet;

Wer euch fendeh welche Botfchaft ihr uns bringt vom fernen Gau!“

König Marbod hat's geboten. und die Fremden nicken fchweigend.

Laffen fchweigend an der langen Methbauk nieder fich zum Trunk.

Einen mächt'gen Schädelbecher füllt die fchlanke Fcitigilda

Und der Sprecher der Eherusker leert ihn ans in einem Zug.

Auf fein breites Schwert fich fiüßend, heifcht das Wort er für die Botfchaft.

Still wird's in der weiten Runde, voll und klar ertönt fein Wort:

„Heil dir, König Marbod! Heil dem tapfern Markomannenvolke!

Ruft euch Aimo Guntrams Sproß zu, Herr des Hermundurengau's!

Hermann fendet uns; der Sieger; bietet Brudergruß und Bündniß

Euch. der Südmark treuer Grenzhuh ruft euch auf zu Männerthat.

Seht; des ländergier'gen Römers Kurzfchwert blitzt auf beiden Seitem

Schanzen. Warten thürmen hier fich an der Donau. wie am Rhein.

An Germaniens beiden Thoren- an der Marach. an der Lippe

Rüften Schaaren fich zum Einbruch, reiht Legion fich an Legion!

Nimmer rafteten die röm'fchen Wölfe vor Germania's Pforten;

Bald von allen Höhen fchauten wir den Feind in unferm Land.

Sechzigtaufend Wälfche fireckte Hermanns Riicherhand zur Erde;

Weithin deckt die graufe Walftatt ringsum bleichendes Gebein,

Fiel uns auch der Wolf vom Nacken; ift das Werk d'rum nicht vollendet.

Eh' nicht alle Stammgenoffen ftark und ftolz zufammenftehn!

D'rum die Gaue an der Waldach, alle Mannen um die Marach; --

Alle, die noch fernhin wohnen gen der Ofterberge Saum -

Sammt den Siedlern in der Tiefe bis zum Markftein eurer Grenzen _

Starke Helden! Alle bietet Hermann auf zum Freiheitsftreiti“

f„__xx



Sprach's und aus der Ledertafhe an dem Sattel feines Hengftes

Holt der Bote feine Beute aus der Teutoburgerfhlaht,

An den blutgetrc'inkten Haaren hält er einen fhwarzen Schädel *

..Barus trug ihn. jener Räuber. bis die Rache ihn gefäflt!“

Sieh! da heben von. den Bänken rings fich mächt'ge Schlahtkeilfühi'er -

Ju den Shilden längs der Wände fpiegelt fich das bunte Bild.

Gierig laufhen fie der Botfchaft von der großen Hermanns-Waldfhlacht. i

So fie fiegreich drüben fhlugen an der heil'gen Teutoburg.

Einer nur hebt finfter:finnend fih vom Hochfiß - König Marbod - i

..Morgen!" fpriht er zu den Boten. ..den Befheid nah Bäterbrauch!“ i

Aber laut erhebt die Stimme Katwald. Rodegari's Sproffe.

Und der junge Gothenherzog hält das traute Trinkhorn hin: f

..Fällt mit neuem Trunk das Mcthhorn! bringt's den Brüdern fern am Rhein!

Tod den Feinden deutfher Erde! ftimtnet in den Shwur mit ein! f

Wie ihr dort die Grenze hütet - ftehn allhier wir eihenftark! i

Schirmet ihr die Rheinftromgrenze _ fhirmen wir die Donaumark! f

Mag der Feinde Maht fih ftiirzen über uns. ein braufend' Meer. i

Rücken gegen Rücken deckend find' er uns. ein einzig' Heer!"

Und das Gant-Horn tönet mähtig. Schild: und Shwerterfchall erklingen. i

Liederfrohe Kriegerkehlen ftimmen an den Siegesfang .. .

Lang noh zeht die Shaar der Recken in der feftgefhmüekten Halle.

Nur der Sänger träumt den füßen Traum der deutfhen Einigkeit . . . .

Gunnar Ytanf von der ?flat-ch.

Vorbei. t

Einft klopft' das Glück an meine Thür. Da ging es fort. *- Jill Naätlbal'haus

Zh kannt' es niht. hatt's nie gefehn. Ließ man's mit hellem Jubel ein.

Drum fchob ich bang den Riegel fiir ' Sie ließen's gar nicht mehr heraus-f

Und ließ es harrend draußen ftehn. i Maht' ihnen wohl bekannt fchon lem* f

Nun blick' ih mir die Augen feuht.

Umfonft! Ich fah's vorübergehn - t

War's meine Shuld. daß ich's verfheucht?

Zh hatt's ja nie zuvor gefehn!

Theo .Kiki-li

/k
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Zirühroth.

Frühlicht fchimmert auf den Hügeln x Wie die erften Strahlen heben

Wie ein rather Rofenfrhleien Und _fich durch das All ergießen,

Anf des Lichtes Zauberflügeln Scheint ein neues, frifches Leben

Naht die ftille Morgenfeier; Ueber' alle Welt zn fließen

Leife klingt aus meinem Herzen Und in meine di'iftre Seele

Ahnend ein Gebet hervor, Bringt ein heller Hoffnungsftrahl

Wie des Weihrauch-Z Opferdiifte Wie ein Trofteswort vom Himmel

Steigt zum Himmel es empor. In des Lebens bange Qual.

:Hedwig Wortmann.

Htrandidnll

Die junge *Fifcherin raftet am Strand.

Jin Schooße den lockigen Jungen, -

Das Meer hat in Schlaf ihn gefungen. -

Noch hält ein Steinchen die rofige Hand.

Jhr Blick ftreift über die leuchtende Fluth,

Wo Segel fich dehnen im Winde,

Zurück dann zum träumenden Kinde

Und lächelnd wehrt fie der Sonnengluth.

Sie ruhen. bis fich die Sonne dort neigt

Und die Rachen zum Strande lenken.

Bis raufchend die Segel fich fenken.

Und der Burke winkend der Vater entfieigt . . .

Valentin Traudl.

"*Zllnjterölictftieit.

Träumerifch raufchet nm Salamis' Eiland

Friedlich gewiegt die bläuliche See. -

Ueber die Höhen der Sunionberge,

Die fich umfäumen mit rofiger Glnth.

Steigt des erwachenden Tages Leuchte,

Feierlich hehr der Sonnenball. -

Weithin erftrahlt die fchwellende Fluth,

Und im azurenen Grunde des .Himmels

Nagen die Säulen des Varthenon. -

Duftige Kühle fächelt der Weftwind.

Und es mahnt fein trauliches Flüftern
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Mich an lc'ingft oerfunkene Zeit:

Friedlich wogte das Meer um das Eiland, -

Mannheit und Rechtfinn und eines Einz'gen

Göttliche Klugheit hatte die Herrfchfucht

Vurpurtragender Meder geftraft,

Und iiber Hellas' gefegnete Fluren

Ging die Sonne der Freiheit auf! - -

Hörft du es wohl im Lande der Geifterf

Griechenlands Retter aus tieffter Roth?

Hör-ft du das Lied voll unfterblichen Ruhmes

Hörft du den Wind und das ewige Meer;

Hörft du es* großer Themiftokles? _

Hermann Schilling.

Ye cZ'eirctjenbuß,

(Mecklenburger Blatt).

Von Friedrich Franz den Jerflen let!) Un rückte von den Herzog furt,

Sick nienntg Stiick verteilen, As kiinn em de befmußen.

Kann ok nich All, wat fchrewen ftehtk) Herr cFriedrich Franz de fiid ken Wurt,

Von ent as Wahrheit gelten. Würd blot de Näf' fick pußen;

Un wenn dit Stuck nich von em ist Klin ling! de Klingelbiidel _eht,

't wier doch man fchadF dat is gewifti (in tarkftiick is em gor ni?) led

Wull ick dat anners rnellen. Mag ok fien Nahwer 11) ftußen.

Sick mal de Seeftadt antofehn, He legt dat Markfiüct oör fick hen,

Wiek he?) nah Hamborg kamen. Klinglingl - Nu kiek den Macher!

He gung man enfach2) un alleenL) Uni' Kopmann denkt: wat is he denn?

Un iiimss) wiifzt fienen Namen; Driwt woll fo'n Beten Schacher? - _

He giing de Kriizi he gi'lng de Tuer, Sien'n Schilling fchi'uot he dorinngra-ich

Ken Deuwel irög „wnhen? wuher?“ Trügz grotbrittahnfch langt ut de *Mich

Ken Deckel wiird afnahmen He nu dat Duwweltfacher.

De „Jun fernftieg" geföll em fihrf Klingling! Klinglingl _- Un wedder mal

Un fiikerZ will ick inenen, Wiir Friedrich Franz fick rögenf

De fmucken Jungfern noch oe( mihri Legt enen Dahler oör fick dal.

So fixing np de Benenz Wat würd de Nachwer bgenl_ _ 4

So rank un flank, fo prall nn drall, Na, denn up't Frifch man bc dat (Held,

Mit Schelmentnund un Ogen grollö) Nu man Dukaten hergetellt -

Tom Schaden Meunig-Enen, O7 wat fien Siifzer flogen!

Ok in 'ne Kirch bi-weg-langs) keni Un legt de Herzog enen dal

Öe jiift an'n Siinndagmorgen; De Anner kann't_n1ch laten.

Bi Den he dor fien'n »maß innehm, Grippt in de Tafch, um 1edes Mu(

Den blew't nich lang oerborgen- Tat Quwwel-te to faten.

Dat he en „Butennnnfch“7) man blot- Klingling! de Klingelbudel geht,

Sien Achtung wier doriim nich grotf Klingling! de _Köller vor ern fich(

Doch hellfchen grotö) fien Sorgen. Un nu „Adfchusl“") Dukaten.

So'n Lumpf denkt he, de fet't fick dal So'n Stiicker twintig wiere" daft;

GWS preißlich 9) in uni' Midden! 't wick lchändmh- lo v-erferiimst ch wat?

De nurrer hett, der Deuwel hal, Nu klimmt'de „Vutennnn ch i- o

Zn'n Biidel tum dre Witten 10); De matt nic-h oel Uphewens

Un De will kieken noch mit mi .fie rakt 13) fien Geld tofamen mich-e Tafch

In wien Gefangbok? Jet will Di! - Schi'lwt'f ruhig f* _ "ie-dd? m

u" ball! let he em fitten, Eif Herr du meines Lewens.

' - e ene-W"1) ließe. 1) auch „treibt“, „hei“„ „einfach“, „allein“, je nachdem mehr oder minder vr!" “no _ o) voc- i

- Ni d. . . c . v draußen- ') WWW 97nen-treuer ai). *zentrieren-gezeigt eur-eier. on |

J_

-M//k
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Man blot fien ier-fies Markfiiick blank

Dat lett he luftig klingen.

De Anner argert fick halw krank.

Miicht ut de Hut") rutfpringen.

'4) Haut.

To Petri wier't in'n Gotteshus.

Wu diffe harde Kirchenbuß

Den Hochmod müßt bedwingen.

(Henn ebacker.

Zragifihe cEiebee-gelchichte.

Seht. der Kater Hidi eigei

Wandelt einfam auf em Taehe

Melancholifch ernft und traurig.

idi eigei's Zuftand ift ein

nec? und durch erbarmungswürd'ger:

Selbt das allerbefie Futter

Will nicht fehmecken, Hidigeigei

Wankt einher faft wie ein Schemen.

Ja. als jiingft ihm unverfehens

Eine fchlanke Rattenjungfran

Ju die Tatzen lief. da zupft er

Zärtlieh nur ihr holdes Wörtchen.

Sah fie fchmachtend an und feufzte,

Seufzte tief und ließ fie laufen. -

Sind die Mäufe ausgeftorben?

Drohet Krieg uns von den Hunden?

Oder leidet unfer weifer

Hidigeigei an der Sehwindfucht?

Alfa fragten Katz' nnd Kater.

Doch es lebten noch die Mäufe

Krieg auch drohte nicht den Katzen.

Aueh die Schwindfucht war nicht Urfach'.

Daß der arme Hidigeiget

Täglich bleich und leicher wurde:

Doch ich merke wohl. langweilig

Sind euch meine Redensarten.

Und fo fag' ich's kurz und bündig:

Hidigeigei ifi verliebt.

Jfi verliebt in Nachbars Miezehen.

und fein altes Katerherze.

Das fo manche Liebesfturme

Leichten Muthes hat ertragen.

Diesmal muß es fieher büßen
cFiir fo oiele Liebesfiinden.

Die es ehmals hat verbro en;

Denn kokett ift Nachbars iezchen.

Schwenzelt gern mit jungen Katern,
cFiir den armen Hidigeigei

Öat fie nur ein fpöttifih Blinzeln,

und der arme Hidigeigei

Waukt einher faft wie ein Schemen.

Senfzet über feine Liebe.

Ueber Miezehens hartes Herze:

Ein moderner Kater-Werther. -

Hidigeigei weiß7 die Liebe

Zfi ein holder, dummer Wahnfinn;

Aber immer treibt's ihn wieder.

Wie er auch dagegen kämpfen

Hin zu Nachbar-s fehönem Miczehen.

Und fo fteht er jetzt und laufchet,

Wagt es dann. in fehnfuchtsoollem

Herzerwei endem Geftöhne

Seine Lie e zu gefiehen.

Könnte Hidi eigei feinen

Klagen *Menßhenwokte leihen.

Sein Geiang. er wiirde lauten:

„Einfam flag ich meine Leiden

Dem vertrauten Schoß der Nachtf

Frohe Kater muß ich meiden.

Fliehen fcheu, wo Freude lacht.

Einfam fließen meine Thränen,

Fließen immer. fließen ftill;

Loch des Herzens brennend Sehnen

Keine Thräne [Ziehen will.

Einft, ein lachend mnntrer Kater.

Spielt' ich manches frohe Spielh

War fo felig wie ein Vater

Wußte nichts von Schmerzgefilhl.

Denn die Welt war nur 'ne Tenne

Laufend Mäufe in dem Stroh!

Und kein Köter fletfcht' die Zähne.

O. wie war ich da fo froh!

Bin ein ftiller Kater worden.

Seit mein Auge fie gefehn

Heimlich weh ift mir gewordein

Wunderfam ifi mir gefchehn.

Bittre Schmerzen, bittre Leiden

Steigen auf mit wilder Wirth.

Und in meinen Eingeweiden

_Zehret eine wilde G uth.

Aber daß in meinem Herzen

Flammen wiihlen fonder Ruh'.

Tan ich fierbe hin vor_ Schmerzen:

Minne. fiel). das thaten du!“

Hidigeigei fchweigt mit Singen.

Flehet nun in tiefgetiihlten '

Worten um Sehön-Miezchens Liebe,

Flehet um ein [konnen-raue.

Weil ich felbft mit manchem Kater

Hab Bekanntfchaft fchon gefchloffen,

Darum kann ich auch berichten.

Was der Arme hat gefproahen:

„O du Schönfte aller Schönen!

Engelweich find deine Haare.

Himmlifch grau find deine Ylugen,

Und in dunklen Nächten gluhn fie

Wie zwei brennend feur'ge Kohlen,

Doch das Schönfte ift dein Bartcheiu
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Das in langen weichen Strähnen

Deine holde Lippe zieret.

Sieh. hier fteh ich. Hidigeigei.

Der manch' Kaßenfränlein fchante.

Dem jedoch kein einz'ges wußte

So wie du das Herz zu rühren.

Komm. o komm in meine Tatzen!

Laß an's Katerherz dich drücken!

Laß mich dir am Bärtchen zupfen!

Laß!“ - mit einem Wehlaut fuchet

Hidigeigei fchuell das Weite.

Ach. die nnbarmherz'ge Köchin.

Seinen Licbcsfchmerz nicht achtend.

Hat mit koche-nd heißem Waffer

Ihm den fchwarzen. wunderweichen

Pelz faft gänzlich kahl gebriiht,

Fr. Weber.

 

Pantolette Logfile. Umriß der Lehre

vom Wefen nnd von den Formen der Dicht

kunft. Mit einer EinfühBrun in das Gebiet

der Kunftlehre. Von an llczinno und

ltr-(1011' (Zootto. (Vaul Heinze's Verlag.

Dresden-Striefen.) Ich kenne die Klein

paul'fche (Langewiefche'fwe) Voetik, die mir

lieb und werth eworden ift und bleiben

wird trotz ihres ot kindlichen Standpunktes;

ich kenne die vortreffliche Voetik Behers (das

herrliche Werk eines Menfchenlebens). die

leider fo dickleibig ifi, Und nun habe ich

mich auch in die ..Deutfche Boetik“ der Herren

Paul Heinze und Rudolf Goette vertieft.

Vor Allem genießt fie vor den beiden oben

genannten deu großen Vorzug. daß fie kürzer.

concentrirter ift, daß fie vielen läftigen Ballaft.

den wir bisher mitfchleppten in Voetiken und

ähnlichen Büchern. über Bord geworfen hat.

modern cworden ift. wenn das hier gewagte

Wort ge raucht werden darf.

Es cft eine vollkommen irrige und thörichte

Anficht. die namentlich von jungen, frifchen.

glühenden Braufeköpfen immer wieder ver

treten wird. daß fich das „Dichten“ von felbft

machen muß. Natürlich muß fich das ..Dich

ten“ von felbft machen. fonft wird es eben

..gemachtes“ Dichten. alfo Unnatur. Aber

damit ift nicht gefagt. daß wir nun mit

Halli und Hallo. ohne Regel und Raum

kenntniß drauf los harfen. ftrophen und

oerfen follen. Wir micffen doeh erft die tech

nifchen Mittel kennen. ehe wir uns in einer

Kunft als Ausiibende verfuchen. Das gilt

nicht nur dem Maler. Mufiker. dem Bild

hauer und Banmeifter, das ilt im Befon

deren auch dem Dichter. Un dazu werden

die Poetiken gefchrieben; und es ift nicht ge

nug dem „angehenden Dichter" (ein köftliches

Wort n empfehlen. daß er. und bis an fei

nen oi). ftrenge Studien in einer folchen

mache! Bis an feinen Tod: ich meine. daß

er ftets wieder das Buch vornehmen foll.

Immer noch Neues. fiir ihn Brauchbares

wird er finden,

Hanptfächlieh erfreute mich in der Heinze

fchen und Goette'fchen Woetik der weite Theil:

Die Mittel poetifcher Veranfchauiichung. Ich

lefe immer wieder in diefer. was die beiden

Herren Ausgezeichnete-s fagen über die finn

liche Anfchaulichkeit. Reinheit des Ausdrucks.

Einfachheit des Saßbaues. Wohlklang der

Sprache. Lautmalerei (oorzüglichl). Lautfqm

bolik. Hiatus (hier ftinnne ich nicht ganz den

Herren bei). Elifion. Mit großem Jntereffe

ftudire ich die Eapitel: ..Bilder und Figuren'

und ..Die dichterifche Form“. Namentlich.

was hier über den Reim. über Alliteration.

Affonanz n. f.1o. gefchrieben ift. empfehle ich

jedem Dichter auf das Gründlichfte.

Ueber den Reim werden wir in Deutich

land nie ganz einig werden. einig werden

können. Hier heißt es norddeutfch und füd

deutfch. Für mich. der ich im Reim Vla

tenide bin. ift es fürchterlich. nicht nur zu

hören. fondecn auch zu lefen z. B. hinten und

binden, Der Süddeutfche merkt diefe Un

reinheit nicht. Grade unfre großen. unfre paar

wirklichen Dichter, die paar Dichter-Künft

let'. reimten fchändlieh: Goethe z. B.; noch

_raufenhafter Schiller. Zwei meiner Dichter

ieblinge (der wenigen l): Mörike und Theo

dor Storm. Dichter-Künftler. reimten un

erträglich. Als ich einmal an Mörike's Grab

einige Blumen hinlegte. woflte ich eine wie:

der fortnehmen: ..für deine fchlechten Reime".

Aber pfui. pfni! Ich kaufte und raffte an

Rofen. was ich nur in der Stunde bekommen

konnte. und ftreute fie dem Herrlichen. Mo

rike fand den unreinen Reim fogar äfthetifch

fchön, Unbegreiflich. Freilich. die Herren

Dichter. die unrein reimen. machen es fich

bequem; fie haben einen großen Wortfchaß

Denen voraus. die nur rein reimen. l

Volkslied nehme ich aus. Sonft ift mit clllc

Affonanz lieber. viel lieber als ein nnreiner

Reim_ Zn Heine's Gedicht ftört mic? „Haus“

und-.._fchauft“ ar niht, aber „grit en“ und

„lprceneu" ma t mir Leibweh. Doch das-ift

Alles Anfichtsfache. Ich brauche mich nicht
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*u oerwahren. daß erft der reine Reim und

ann der Inhalt kommen foll. [Es: wird nur

Keiner folchen kindlichen und kindifchen Ge

danken znmuthen, Zeh habe das oben fchon

bei Mörike gezeigt, _ ,

Nehmt die :lioetik zur Hand) ihr Dichter

und Dichterinnew alfo Ganzdeutfchland!

verlor l-"rojlter-r ran [zitierter-on.

Zliitbo (lor- laejflonoebaft. Novellen

von dlatbjlclo 801-80, Autorifirte Ueber

tragung von aut-ec] kr-jaejmann. (Bres

lan-Leipzigf S. Schottländerf 1890). Die

Gefchiihten diefes Buches verdienen nur zum

Theil den Namen Novellen. Friedmann fagt

in feinem Vorworte von der Verfafferin. ihre

Knnft fei das Detail. *Das ift wahr: fie

weiß das Kleine und Einzelne fein gn beob

achten nnd diocret darznftellenh in [tödlichem

Ge enfaße zn der Vlutnpheit mancher Zola:

na ahmer. -Iln Zola erinnert fie iiberhaupt

fehr weni , eher an gewiffe Dichtungen non

Alfred deJNnffet, hier und da auch an Paul

Bourget, nur daß in ihren kurzathmigen Ge

fchichten die Sache meift zu wenig zur (Ent

faltung kommt) um einen tieferen (Eindruck

zn machen. Wenn esf nach Leffing. den Vir

tnofen vom Kiinftler unterfcheidet, daß der

erftere uns eine) oft widerfirebende Bewunder

ung fiir fein Können abnöthigt, während wir

den letzteren iiber feinem Werke oergeffcn. fo

ifi Mathilde Sei-ao hier meiftens mehr Vir

tuofin als Künftlerin. Als Kunftwerk m

„Eine Liebesgefchichte“ gelten, ferner „Auf

dem Grabe“ und eine oder zwei andere Ge

fchichten. Die treifliche Yfnchologie offenbart

fich vielfach) am meiften in der Novelle von

Paolo Spada- einem Dichter. welcher in feine

Geftalten fo verliebt ift, dafi er fie leben läßt,

auch wenn fie nach dem Gefehe der Knnft f

untergehen miiffen. Als Sittenbilder mögen

Skizzen wie „Salongeplauder“, „Auf dem

Maskenball“ u. a. Werth haben, wenn fie

auch den unbefangenen. biirgerliehgewohnten

und gefinnten deutfchen Lefer wenig anziehen

dürften. „Ein Zdeal“ wiirde tragifch wirken,

wenn die Gefchichte der Tante, welche oon

dem blafirten Courmacher oernhmaht wird.

weil fie liebt. tiefer angelegt und breiter aus:

geführt wäre. Tic Ueberfetinng ift fließend

und, wo das Original es ift. poetifch: um fo

mehr fallen Sprachwidrigkeiten auf wie „fie

hatte kalt"f „in ihrer Loge angelangt. war es

EW 7c* anon- ßrjoger.

*Mauricio 'on ('_Fmttbor . Ninten

1-annalt uncl Mielke-visa. Verlag zum

Greiffen* Leipzig.) Adelaide von (Hottberg hat

nnter dem obigen Titel die beften Gedichte

gefatnmelty eu welchen die prächtige Alpen

flora namhafte Dichter der Vergan enheit und

Gegenwarl begeiftert hat. Die amnilung

ift eine fleißige und wohlgelungene Arbeit.

Jeder Alpenfreund wird fich gern in die vor

feinem Blick entrollten Alpenbilder riickerin

nernd verfenken und Jedermann) der dieZauber

welt der Alpen noch nicht aus eigener An

fchaunng kennt. wird die Sehnfucht nach ihr

in fich erwawen fühlen, Von län ft dahin

gegangcnenf aber unoergeffenen Di tern fin

den wir manch werthoolles Gedicht, doch auch

die Gegenwart ift durch farbenreiche. finnige

und innige Originalbeiträge vertreten. Auch

die Herausgeberin, die als Di terin nicht un

bekannt ift- hat klangoolle erfe eingefügt.

Das Bua) ift fehr elegant ansgefiattetf mit

reichem Bilderfchniuck uerfehen nnd daher ein

fchöner Beitrag zur Gefchenklitteratnr.

L117 (Zr-ego r.

 

l. 8. in "f-n „Tonaufahrt“; 0. 8 (in

i7-n „Mondnacht“; li. b'. in [3-311 „,_zn

Riibezahls Revier“, „Der Sklave“, „Sonn

wendnacht“; 13. kk. in (j-g „Am Teich;

W. l2, in ll'-t2 l), ll. „Glockenklang (mit

en); .). 8. in fi-r „Neue-Z Leben"

' erun en - tt, lt. in [i-at „Mein
dytlilttfchyirenWald?) )„,Gentiane" und ?Ex-ige!

rufz“- (1 l), in N-Z „Sant-a Lucia , zz.

Si'. in'it--eb „An mir allein'z' in

])--n „Biz-wohnen N]bn“;- ill. 1*. in„Sinnfprueh“; [I. .4. lt. in ]3--;1m„m8uZ

lied“ (niit Aenderungen). et n g e u

Aenderung

12. Vl". in ("--o (warum neuerdings fo

gekünftelte armen auf Koften des Jnha (5?);

K7, 8, in -a (im Ausdruck nicht mafzooll

genug); lt. kl. in 13-71 („Die 'Teufel ift

recht gut- aber inhaltlich zu ahnlich ernem

kürzlich von uns g-?ebr'achten Gedichte 'von

Reinhold Fuchs); l). . in k-n (5u'fchw1err

im Ausdruck); S. lil. in L-ui (inhaltlr

leider un eeignet); M1. in kl-"r (es) ift

fchade) da das an und fur fich huhfche Ge:

dicht durch fo unmögliche Reime, wie „nicht

- oerfiegt“ entftellt (fil; ll'. (j. in lI-n;

in, lc'. in .fa-8' (innerlich in zu geringem

ITM/__
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Maße verarbeitet). Wanken() nbge- faffers anderweit zum Abdruck gelangenx für

lehnt! uns traf diefelbe zu fpät ein. Fiir Ihr ge
l.. ll. in 8-(1. „Du und ict“ acceptirt; fälliges Anerbieten freundlichen Dani!

wenden Sie fich an W. Friedrich in Leipzig. l. l.. in (i-er (Italien). Wir fehen Ihrem

Ihre Ueberfeßnng darf fiiglicherweife nnrunter Manufcripte mit Vergnügen entgegen.

gleichzeitiger Angabe des urfpriinglichen Ver

(Schluß der Redaction diefer Nummer: 11. April 1891.)

*Mittheilung der Expedition.

Tenjenigen unferer gefchiitzten Abonnenten, welche die Einzahlung des Abonne

. mentbetrages fur das laufende, am 1. März begonnene Semefter bis jeßt noch nicht

bewirkten, theilen wir hierdurch ergebeuft mit, daß wir uns erlauben werden, die riicl

ftiindigen Beträge-nach üblicher Weife demnächft per Voftauftrag einzuziehen.

Hnbaltsnerzeichnilz.

Gedichte von I. th. Finder, Ing, (Laumann, .Arthur Uetivetn, Richard Ertnrth, Ioief Zannid-sraanlele,

Otto Findbuch, .Kuna iloigt, Mar Kunze , fieinrich Seidel, .Kltred Schöne, Reinhold Fame, Albert Miller, l'ndw.

Zug. Frank', Mar Kolben, Franz Robert, Mar Geißler, .anna wendet-Marburg, Ottotear ..Staat von der Mara).

Theo einer, Ludwig Mettmann, ilalentin Traudl, tier-mann Zwilling, Gruft flacher und Fr weber. - Schlagworte.

Von heim-ict] fialnnerker. -» Bücher-[than. - Sriellqlalter. -» Mittheilung der Erpel-[tion.

F Nachdruck der ?wia und größerer Dichtungen in unterfagi, cßbdrmk klei

nerer Dichtungen nur unter genauer (Quellenangabe gejlattet. K

Beftellungen find zu richten an die fxpoclltlon ("aut 'lol-no'. Verlag), Einfendungen

an die 'team-tion oe. „deutet-ben ololiternotm“ tn verteilen-Zulagen.

ß-NÜ- ** ff -f ' * " "f" >- *i* es i:__':;"“"**>

Eaßelnelita (ler (lenwelien lntztarntnr

ron (iootbe'ß "'ocla di8 :ur (ingame-art.

(ll-lit einer lIiuleitung: l)ie äentaelie l.itteratur ron 180() b'18 1832.)

e011 Laut 3911126 uncl nation* Goo-org. '

(Iiren 3() Lagen, llleclinn 80, mit (len liilclern uncl linnteneniigen ron ll. ron lileiet,

N., ron Miami-880, ll. (lvl-incl, d7. italian, l4). (ieibel, 6c. [Mering, 'l'ir Storm, ll, lin

nierling, [91*. Spielberg-en, [4). ran ll'ilclenbrnen.

"c-ot.: drove-|1. 6 Uli., eien. govcl. 7 nk., in Webbrille-*dann ("kunft-an!) 7 kill. 50 pt". ' i

f Weitere Ztinnnen (ler l'r888e: i

ku'vrlaebe [-ol'rer-Zvltonß: Die gentellte», niclit leichte: nnfgabo int (eliinnencl gelbat.

Una Dual) 89i ile-adult) num 8tnc1inn1 uncl nnen dinebeolilngen nuf'a Xylit-note ern

f pfnvlenz en Nil-(l (188 Lntakeßne ftir iii() Zcli'ritne unter-rer neuen laitterntur er

Kincleen 0cler einiger-n.

['ronzalnelce [lehrer-Zeitung: 1*)8 ist eine genr- reräjengtyalle nehmt„ "Glatte clio f

beiclen Verfasser trier gehauen landen. Nenn inan einen llezderblick über (lx-.8 ZcbriFttnum cler t

Gegenwart gone-innen 'ic-ill, 80 kann nnen (Lie-.n Lie-l in (lain grnaeen Wii-rien" (16k klreclieinnngen

nur nn cler Llnnä einen nic-baren k'tilirarß erreiche-n. klin Iolckltßk lie-.gt trier ent. Die

(lrtlwila nine] klar, &inline-t* nnel clnralinns aelbötutiinclig. Jia War-(Ken bier uncl (la R'jcler- f

spruch hervorrufen, aber (lnclnrclt kiel not-osten!? geben. Wir derben clan Luc!) init .lern gro-eaten

f [niet-3338 gewesen uncl können nur eine eine llrtlieil abgeben: „Lin recntezz Quan für 14011 rar

bibliothek-311l“ i

1 gutem-nba: Action eien Kiel-lien ran Julian Zabrniät uncl [magic 7011 (lott

nelinll behauptet'. (lie-.8 nenn K'erlr (intim-cn einen eigenartigen 'ZtMnlpunl-ct, (inc-13 98 eich rnr- h

' trefflich nu einer ()1-ient,irung tiber (lie einnelnen l'ieliter uncl jlire Warlitz |

eignet, inclam ee (liege-.lden nnparteiiöali prüft uncl nial) denim-bt. nur clan (lrtlieilen (le-r

Zoitgenoanen (iin reclitn Witt() nn Lieben, Die "orf-tuner tre-.lien (lin meinten litterariaelien l'

' Richtungen nie-lit unter einem ron nominal-ein geriebenen (iericltteqinlcnl nn; nie verfnlgeo l

h Keiner-lei 'kennen-r. uncl linden Edeneou-enig Liebhaber-ai uncl [Mehlingen

Lan] Zain-ene 70148.3 in l)r08(16n-8tri986n.

K „ e n “- - “LM

Ghet-"iedacteur und Eigenthümer: ?auf eKeime.

Druck von Ferdinand Thomaß in Dresden. - Papier von Sleler a Vogel in Leipzig

 

_/N



*ke* :"

*c* j -*" .* -g 7 -Ö »7.- .,

-*- * - 'ii--4 **7* Kl. -.2.O* F

Organ fiir Dichilinnfi cnni Kritik. (Der „Deuifcbeu Oichiechalle“ 20. Mami.)

Herausgeber: Haut (Heinze.

 

dlaouljad 2 [11.1. ltr-ai.: 5 ,F itclbiältrl., you're-xvid, blau .doo-ritt etc-fett _iocjo Iuednaociluog, .meta cli

[oc' bei (lar- Nxpociifion (jo. „Mitmachen dickem-beim“ io hrvaelon-Zlkjeoon. *dba-Zwillingen "el-(jeu our bi.

1, Wür- be-jolrootljcb 1. Zarte-[odor ang-montana". Little-luca dium-nori- d 50 7h. 5 8mal: einer Ann-mer .f 1,50.

z Yin-eu] jungen Dichter,

füge( hakt du! ?sunt fie brauchen

'ign- ein Meiner ew'ger .Niedere

?Der dem Jeluge mußt du tauchen

y Zn geheime “Zielen nieder. .

Ychänheii-wunder, nie gefchaute,

Ychöpje fallend aus dem Grunde -

Yet-e Yitder, Fremde xaute -

Yann im Flug zeig' deine ?tu-(del

?sirj's hinaus - in ,Himmel-fernen

Ychwebt's, wenn du den Flug gelenkt hatt,

?ind dein Yame ftrahl't in Yternen,

Die du neu der ?Sekt gel-betritt haft.

Victor Yl'üthgen,

. mehr??

I/
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* * er Menfeh. der keinen Wnnfch

mehr hegt. hat aufgehört zu

leben. Wie fich an die Ve:

..J _- iriedigung des heftigfien aller

"*-* Triebe und Wiinfehe der Ur

fprnng eines neuen Dafeins knüpft. wie nur

durch die Bejahung des Willens zum Leben

die nächfie Generation ermöglicht wird. io

fchliefn das Verlangen nach Erreichung eines

Begehrten das (intftehen netter Menfehengiiter

in fich. Zm Kopfe des Erfinder-Z taucht eine

Idee auf. er macht fie zur Wirklichkeit mit

Anftrengnng aller feiner geiftigen Fähigkeiten.

mit Hintanfennng aller Tinge. die Anderen

das Leben lieb und werth erfeheinen laffen.

und wir haben fchliefilich den Bhonographen.

das elektrifche Licht. oder fonfi ein Wunder.

Ein armer Vurfehe zieht mit wenigen Kreu

zei-n aus dem Heimatsdorf. In feinem Ge

hirn fteht das Abbild einer groften Fabrik

mit Sihloten. Effen. Mafehinen und 'Laufen

den von Arbeitern. (ir wird Lehrling. (sie:

felle. Meiiter. und wenn das Glück ihm

giinftig. fieht er das Phantom in greifbarer

Geftalt. auf eigenem Grund und Boden.

realifirt. Der Kunfiler geht durch das Leben,

die Natur. die Sphäre der Gedanken. in

fihwindelnder Form Zeigt fich ihm gewiffer

maßen das Urbild deffen. von dem er ein

unfertiges unoollkommenes Abbild zu fehen

oermeint. Aber die Willenskraft iiber-windet

das Hemmniß. unterftiißt von dem Trugbilde

der Fata Morgana einer nnabliiffig wechfeln

den Belohnung: Gold. Ruhm. Ehre. Unfterb

lichkeit. Und fo entfiehen die diiftereu Waffer

fälle im wedenden Eichenwalde eines Runs

dael.- die Romane eines Walter Scott und

eines Cervantes. die Boefien aus Stein eines

Thorwaldfen und (Canada. die Shftemc Spi

noza's und Kants. Außergewöhnlirh vom

Gliieke begiinftigte Geifier bilden erft in Zei:

chen. was fie ihrem verborgenften Wnnfche

zufolge felbft werden wollen, Der noch im

Dunkel lebende Schriftfieller fiihrt in feine

Romane große. machtausiibende Staat-Inlän

ner ein und wird endlich felbft einer der ihren

- Disraeli. Mancher gelangt an ein Ziel.

das ihm niemals in iolcher Glorie vorge

fchwebt. an der eifernen .Sand des Geier-es

von Urfache und Wirkung; er wird iron fei

nes anfeheinend fo unbeugiamen und confe

qnenten Charakters an das Ziel getrieben. -

Bismarck fehatn das deutiche Reich.

Nun wiire es zu glauben. daß all' die An

gekommenen den Gipfel des (Mücke-s erreicht.

fa. daft jede Etappe. jede Sprofie auf der

Leiter des menfchliehen Lebens oon einem nn

fäglichen Gefühl der Luft wiffe. Fragt aber

alle die Fertigen. und fie werden (inch von

einer endlofen Unbefriedigtheit. von einem

h ?lebet die Wichtigkeit des c:Hrreichliaren

(Keine optimiftifche Studie.)

Bon l)1-. Zkfeed Friedmann.

Gefühle des Ekels zu melden haben. fie wer

den zuriickdenken und ihr Tafein als einen

ewigen Kampf gegen die Menfchen nnd Dinge.

als einen unertraglichen Frohndienfi bezeich

nen. den fie unter gar keiner Bedingung noch

mals wagen und ertragen möchten. Der am

meiften Gegenftaud bewundernden Neil-es ift.

weile don keinem innern Glück zu erzählen

und taufchte gern mit einem Unfiheinbaren

im Stande, init einem Uuberiihmten in fchein:

bar abgefchloffener Zufriedenheit. Denn das

Erreiclne gleicht nicht dem Ideale. das fie fich

vom Erreichbaren heraufgezanbert, herauf

befchworen. und die Altersi'tufe. auf der fie

nun ile-hen. hat nicht mehr den frifchen Boden

der Genufifähigkeit unter fich, Oft foll es

felbft mit den Öerrlichkeiten der Liebe. auch

eines folehen Zauberfpornes ,tum Thatenritt.

nicht anders fein. als mit den materiellen

Gittern und den Lebcnsftellnngen. Wer fiel)

jemals am Ziele in der Liebe gefehen. wer

den einxigen. nie fo dageweienen Gegenftand

aller feiner Hoffnungen und Wiinnhe im

Arme gehalten. Zum Altar gefiihrt. zur Mut

ter feiner Kinder gemacht. tur Lebensgefährtin

herangezogen. und doch erfahren hat. daß er

nur ein fchwaches Weib befitzt, der begreift

die Nichtigkeit des (irreiehbaren.

Und wie hat das langfam fich entrollende

Leben das (irrreiehte gegeben? Nicht wie das

grofee Loos warf es dem noch genußfiichtigen

und gcnufifähigen Jüngling das Glück in

den Schoofi nnd fprach: „hier nimm und

freue Dich l" nein. wie ein Kind einem Hunde

einen Bifien hinhält. ihn damit lockt und neckt.

dent fehon danach Schnappenden wieder ent

zieht und fich ihn endlich faft gewaltfam ent

reifien liifit. fo wechfelte Hoffnung. Enttäufch

ung. und der Befin war fchliefilich desRingens

nicht werth. Wie viel Wiinfche wurden ver

eitelt. die nur in diefem nnd keinem fpätern

Momente lnftbringend erichienen! Wie man:

ches Reifeiiel fiellte fich fchon auf dem Wege

als Jllnfion heraus! Verfproäienes wurde

nicht eingehalten und das Eingehaltene däucht

uns nicht des einfiigen Sehneus würdig.

Mit jedem Geben nimmt das Schickfal wieder

ein Anderes: mit der Ehe die Freiheit; nut

dem Kinde die Sorglofigkeit; init dem Rnhme

die Unbewnfitheit. die Unbekiimmertheit .des

felbfiloien Schaffens. Jedes Gefchenk bringt

rngleich eine Lat't. Darum vergleicht Schotte!!

haner das ftets vor uns oder hinter uns-.llle

in uns liegende Glück fehr fGön mit einer

kleinen dunklen Wolke. welche vom Sturm

winde iiber die fonnige Ebene getrieben wird.

Vor ihr und hinter ihr ift Alles hell. ml!

fie felbft wirft ftets einen Schatten. Und io

kommt es denn. daß der Menfeh an fein nun

wirklich erreiehtes Ziel lebensmiide. illufions
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beraubt mit ödem Herzen und elähmten und

ermiideten Schwingen tritt. macht die

Rechnung und findet die K'often des lang

wierigen Gefchäftes. „Leben“. nicht gedea't.

Nun wird aber ein jngendbegeifterter. mit

Idealen fchwerer detttfcher Dichterjüngling vor

den Veffimiften treten und ihm fein Gebaude

umt'loßen wollen mit den Worten: ..Alles

Erreichte mag ver änglich fein. die mühfam

aufgebaute Staatsform bricht zufammen. nach

Disraeli kann ein Gladfione. nach Bismarck

eine Republik kommen. das Fabrikgebände

deines 'linroeuns geht in Flammen attf.

dein „angelangter“ Baukier macht Banker-att.

aber wer tödtet die Befriedigung im Herzen

*Deffen. der ein unfterbliches Meifterwerk ge

fchaffen?“ Dahin habe ich dich gewollt, op

timit'tifcher Jünger der Kauft! Laffen wir

das Meitiertverk einfiweilen beifeite. fprechen

wir von dem innern Glücke feines Schöpfers.

Auch das höchfie (Bild) Werk bleibt hinter

den Intentionen feines Bildners zurück. Was

in den Augen Anderer als Vollendung gepriefen

wird. trägt immer ttnd immer den Stempel der

Halbheit in denen des wahren Meifters. Und

der wahre Meifier ift dem Jrrthum unter

worfen. wie fein leßter Schüler.

Als einft vor dem alten Goethe Einige

den .."fauft“. Andere den „Taffo" in den

Himmel hoben. fagte er: ..Auf nteine poeti

fthett Erzeugniffe lege ich keinen großen Werth.

fie find vergänglich, Vor mir find Dichter

ewefen. und nach mir werden Dichter kommen.

.asjenige aber. was ich in meiner ..Farben

lehre“ geleiftet habe. das. ich weiß es. bleibt

für alle Zeiten!“ Was alfo für Goethe die

Quelle des Glücks, der Befriedigung fein

follte. war ihm gleichgiltig. auf einen Jrrthum

baute er einen anderen. .Bleibt es fich denn

nicht gleich“. wird Einer fagen, ..woher die

Befrie igung fließt, wenn fie nur da ift?“

Ein wiffenfchaftlicher Wahn kann atn felben

Tage durch ein unwiderlegliches Factutn nm

geftoßen werden. Hätte Goethe das erlebt.

und wirklich. wie wohl kaum glaublich fcheint.

auf „Fauft" und ..*Taffo“ ketneu Werth ge

legt. wäre fein Gefühl des Glückes nicht in

das unfagbarfte Unluftgefühl verwandelt wor

den? An welch dünnem Faden hängt alfo

das Glück auch des Höchften. Betrarra be

rettte in fpäterem Alter feine Gedichte. an

die er ein ganzes Leben getvendet. und bat

fie feinen Freunden und Mitmenfcheu unter

Thrc'inen ab. Der große ttnfterbliche Ealderon

oerlengnete fpät feine Sehaufpiele und wollte

nichts mehr von ihnen wiffen. Es ift be

kannt. daß Heine feine ganze Lhrik. das Biede

ftal. auf dem er heute fteht, für nichts werth

erklärte. aber prophezeite. daß ihn fein ..Rat

eliffe“ unfterblich machen wiirde. Zn der

That ift der „Ratcliffe“ unlängft mit Erfolg

in Italien. in Frankfurt am Main und in

italienifcher Ueberfeßung gegeben wordett. In

Deutfchland aber fchaßt man noch heute:

..Klinge kleines Frühlingslied“ höher.

Mit welcher Befriedi ung konnte der am

Offer-Freitag 1879 gefchiedene Karl Beck auf

fein Dichterleben urückfehen? Er fühlte fich

vereinfamt, vergeffen. wand fich Jahre lang

auf dem Schmerzenslager. Als er bei einer

Gelegenheit feinett Namen untet-fchreiben follte.

brachte er es mühfam zu Kae. Beim l an

gelangt. rief er nach feiner Frau und frug

fie: ..Haft Du fchon einmal etwas von einem

l gehört? Denke Dir nur! Ein l!“ Der

Dichter der Lieder eines armen Mannes war

ein fehe armer Mann. als ihn fein tniides

Gehirn. mit dem er fo viel des Schönen ge

fchaffen. auf fo unbarmherzige Weife im Stich

ließ. Die Vergeffenheit. der er fich fchon int

Leben anheintgegeben fah, konnte ihm keinen

Troft gewährenden Schluß aut' die Zukunft

erlauben. Wer einmal an der Quelle des

Rnhmes genippt. bleibt durfiig. llnd Beck

war zwanzig Jahre lang ein Tantalus!

Brentano. dent ein Freund feine Bewunder

ung iiber deffen frühere Gedichte ausdrücken

wollte. rief: ..Q frhweigen Sie davonlDas

habe ich. Gott fei Dank. fchon lange gebeichtet

und gebiißt!“ Haller erklärt itn fpc'itereu

Alter feine Woefieu für Jugendfünden; die

Gräfin Hahn-Hahn erkannte ihre friiheren

Broducte nicht mehr als die ihrigen an; Wie

land äußerte fich:

.Alles von mir Broducirte ift nur Einge

bildetes. Erträutntes. Vhantafierei.“ Zu dem

Beivußtwerden der Vergänglichkeit des Ge

fchaffenen gefellt fich in dem merkwürdigen

Räthfel ..Menfchenhirn“ manchmal die Furcht

vor der Abnahme der Vroductionskraft. -

alfo gleichfant der Schauder. nichts Bet- äng

liches mehr fcbaffen zu können, So lagte

frühteiti der Dichter ber Meffiade: ..Ich bin

beforgt. daß meine poetifchen Jahre viel eher

vorüber fein werden. als bei Anderen!“ Und

Herder fchreibt an den Magus des Nordens.

Hamann: ..Wunderbar verändern fich mit

den Jahren auch der Menfchen Sinne. Die

Bliithen der Whantafie fallen mir von Tag

zu Tag mehr herunter. Was ich jetzt wiinfche.

tft: Nützlichkeit und Wahrheit!“ Was fagt

der Optimifi zu diefen trüben Schattenbildern.

die über die Sonnenfläche wollen, darauf er

feine befte aller Welten gemalt wiffen will!

Er muß zu eftehen. daft hier hehre Geifter.

mit die Ede ften der Nation. von der Richtig

keit des Erreichbaren durchdrungen find,

..Ueberzähle die Luft. die dein Leben ge

"t

lleberzähle die Tage. die von Angft du

warft frei.

Und was du auch wat-ft. du wirft fchein

detud geftehu.

Daß der Ungeborne der Glücklichfte fei!“

(Byron.)

Daß die Dichter. die noch mit dritt Erreich

ten am meiften Anlaß hätten, zufrieden zu

fein. häufig in Wahnfinn und Selbfttnord

enden. ift ein gewichtiges Argument fiir die

Richtigkeit des lrreirhlihen. was deffett Werth

für das Subjekt felbft betrifft. Bon dem

objektiven Gewinn haben wir am Schluffe

es__n
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u fprecheu. Der franzöfifche Poet Gernod

be Narval erhängte fich 1855 an dem Gitter

einer Keflerthi'ir. Gottfried Uhlich. ein Lh

riker vom Jahre 1746. Riedl. Zimmermann

und deffen Sohn endeten im Wahnfinn.

Ebenfo erging es Ephraim Mofes Kuh. der

nach Vauers Ausfpruch feine beften Gedichte

in einem Mittelzuftand zwifchen Wahnfinn

und Vernunft fchried. Hölderlin. der Grieche

diefes Jahrhunderts. zeigte fchon in feinem

37. Lebensjahre Spuren jener fiirchterlichen

Geifiesftörung. die ihn bis 1843 umnachtete,

..Der göttliche Wahnfinn Hölderlin-s ift in

feiner Art das Höchfte. was die Voefie kennt“.

fagte Wenzel in feiner Litteraturgefchichte.

Wer denkt nicht an Lenaii. der an Poefie ftarb.

Er wurde nach feinem eigenen Ausfpruche.

wie Phaeton von feinen durchgehenden Roffen.

von feinen phantaftifchen Gedanken gefehleift.

Recilzthold Lenz ftarb 1792 in völliger Geiftes

na t.

Weni er bekannte Namen find Friedrich

Schulz *f- 1798). deffen ..Leopvldine“ in einem

*"cahre drei Auflagen erlebte. der Freiherr von

Sonnenberg. der mit 12 Jahren den Blau

zu einem Epos. ..Das Weltende". entwarf und

1805 aus dem Fenfter fprang. Johann Karl

Wezel. der die Gunft Jofef ll. genoß. als

Theaterdichter in Wien einige Zeit Wellen

auf dem großen Kunftftrom der Kaiferftadt

aufwarf. fich im Größeuwahn ..Gott We-el“

nannte und 1817 das Schiä'fal Taffo's. E fat

tertou's. Robert Southeh's. Henri) Clareh's.

William Collins. Merks. des Mephifto-llr

bildes. Kleift's und vieler Anderer theilte.

Wenn der unfterbliche Name Heinrich von

Kleift's. des Meifters der ewigen Novelle

..Michael Kohlhaas“. genannt wird. ziehen in

unheimlicher Folge die ruhelofen Seelen der

Selbftmörder-Dichter vor unferem zuckenden

An e vorüber, Kleift tödtete fich und feine

Ge iebte 1811. Alexander cfZ-ifchrr. der Di ter

des Trauerfpieles ..Mafamello“. fihritt f on

in der Blüthe feines Lebens zum Selbftmord.

Daniel Lehmann. der Verfaffer des Romans

..Das Wanderbuch eines Schwermiithigen“.

erhängte fich in einem Walde zwifchen Leip

zig und Wittenberg 1839. Der Volksdichter

[Ferdinand Raimund. eiii trefflicher Komiker.

erfchoß fich 5 Jahre fpäter. Mailath. der

feiner Tochter feine Gedichte. Sagen und

Märchen gewidmet. fuchte mit derfelbeii den

Tod in den Wellen des Starnber er Sees,

Enk von der Burg. der Autor der tiefe iiber

Goethe's „Fauft“. des ..Bildes der Nemefis“.

erlöfte fich 1843 von innerer Bedrängniß und

Zerwi'irfniß in den Wellen des Donauftromes,

Auch Frauen finden den Muth und die Kraft.

die Welt des Erreichlichen hinter fich zu legen

und mit einer Welt des Fragezeichens zu ver

taufchen. Von Sappho bis auf den heutigen

Tag ließe fich das traurige Regifter zu einer

o triiben Statiftik verfolgen. .ttaroline Giln

erode. deren rührendes Loos Bettina fo fchön

erzählt. ftieß fich einen Dolch in die Bruft.

oder ftarb in den Wellen. Louife Brachmann

fprang iti die Saale. Charlotte Stieglih endete

mit den Worten: ..Nur die Todten find ge

fund" freiwillig ein ihr verhaßtes Leben,

Frl. von Lafiberg. eine Andeterin Gvethe's.

ftarb in der Ilm. Lätitia Landon. die eng

lifthe Nomanzendichterin. ward eines Morgens.

eine Vhiole mit Blaufäure in der Hand. toht

in ihrem Zimmer efuuden. Auch die Mille

der Mufik fordert ihre Opfer. Haydn verfiel

tiach Vollendung der „ Jahreszeiten* in

Stnnipffinn. Mozart endete. kaum 36 Jahre

alt. an der Gehirnentzi'indung. Salieri ver

fiel in Blödfinn. Donizetti ftarb. wahiifinnig.

1318. ((larke. der Compofiteur. nahm fich

im Wahnfinn das Leben. Jean Van fagte:

..Nichts erfchöpft mich mehr. als das Phan

tafiren am Clavier. Ich glaube. ich könnte

mich todtphantafiren!"

l Die Völker find alt geworden. fie haben

ihre Ideale. ihre Träume. ihre Religionen

begraben. Es weht kein freiheitlicher Hauch

durch unfere ergreiften Nationen. wie er durch

Hellas einfttnals geweht. Ta miifi nun der

Einzelne das grofic (krlöfungswerk vollfi'ihren.

Der theoretifehen ileberzeugnng von der Nichti -

keit des Erreiehbaren ftellt fich der praktif e

Gewinn des Erreichten gegeniiber. Der Ge

nius der menfchlichen Gattung ki'immert fich

nicht um das Glück. die Befriedigung des

einzelnen Werkzeuges. Er benützt iefes fiir

der Menfchheit höhere Zwecke, Wie die fchar

tige _Seufe in die (ieke geftellt wird. wenn fie

gemaht hat. der ftunipfe Hobel erfeßt wird.

wenn er des Tifchlers Zweit erfiillt. fo geht

der einzelne Schöpfer unter den Sterblichen

in das Nichts zurück. nachdem er fein Werl.

[eine That dem ein* iiber-laffen. verinacht.

Homer mag als blinder Bettler fterben; die

Odhffee macht noch heute viele ?laufende

fehend. Beethoven mag taub. menfchenfiheu

werden; feine Sinfonien durchraufihen Ohr.

.Herz und Gemi'ith von 'Laufenden zur Ge

meinde vereinten Menfchen. Das Unluftgefi'ihl

des Gehers wird aufgetragen durch unzählige

Luftgefuhle der Enipfangenden. Der Einzelne

magzwie der Frankfurter Bhilofoph wiki» den

tWunfch fühlen. wie wir Hunger und Durfi

fuhlen. und fobald er erfiillt worden. mag

es damit fein, wie mit dern genoffeneii Biffen.

der in dem Augenblick. da er verfchluckt wird.

tur_ unfer Gefühl da fein aufhört. Aber

diefer Biffeu ernährt fur einen Ta den gan

zen Organismus, und der iZweck bes Willens

ift auch nicht. Luft oder Unluft zu erregen. fou

dern den Körper zu erhalten. ihn zur Hegung

von all den Wi'infchen. Hoffnungen. Idealen

zu veranlaffen. zu kräftigen. ohne welchedaö

Streben des (Einzelnen aufhören und lo die

Nirvana des Ganzen herbeigeführt wiirde.

Die Welt. in der wir athmen. ift aber die

Saiifara. die Welt der "teten Wiedergeburtcn

des Geli'iftes und Verlangens. der Sinnen

täufchung und wandelbareu Formen. des

Geboreniverdens. Alterns. Erkrankens und

Sterbens. Wie am Vfirfithbaum im Früh

jahr hunderttaufend Bli'ithen entzi'icken. tg"

fende anfchein-end zwealos abiallen und viel

leicht hundert zu Früchten gedeihen. von denen

__*>IK
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zwanzig geniefebar find. fo iiberorodncirt der [ oder Selbftmord. vom Baume des Lebens.

Weltgenins feine Menfcheneriftenzcn. *Die Die Wenigften reifen und find füßes Labfal,

meifien fallen. unbetrauert von ihm. denn er Sie nähren und bergen wieder einen Keim.

kann fie wieder hervorbrin en. -einige reifen. unendlichen Blühens fähig: Homer. Shake

aber der Wurm der Kran heit nagt an ihnen. fpeare. Goethe.

fie finken fehr frühzeitig. wie durch Wahnfiun

Zn Yübezahls Revier.

(Lhrifcher Chclus.)

i.

_Yeammwauderung

Waltender Berggeift. gegrüßt fei mirl

Mächtig zog es mich hin zu dir;

Willig folgt' ich dem ftiirmifchen Mahnen.

Klomm hinan die bergigen Bahnen.

Stieg hinauf in's lnft'ge Revier

Zum Bergesgreife.

Lind und leife

Singen die Winde gar eigene Weife.

Wie Harfeugetön.

Und zanberfehön

Strahlen die Thäler. die ragenden Höhn. -

Aber wer darf dem Berggeift trauen?

Wallende Nebel weben und brauen.

Höhnende Winde fliiftern und raunen.

Vlaudernd von des Gebieters Launen;

Aus dicht geballten

Nebelgeftalten

Hör' ich kiehern den Bergesalten.

Freoelnder Kobold. das ift zn viel.

Gar zu weit treibft du dein fchelmifches Spiel.

Willft mich in tobenden Wettern vernichten?

Will es fich nimmermehr klären und lichten? -

Gaftliche Bande. ich bin am Ziel.

ll.

Zu der Vaude.

Dank dir. mein alter. günftiger Stern.

Führft mich zu luftiger Runde;

Fröhliche Zecher von nah und fern

Gönnen dem neuen Gafte gern

Vlaß in dem durftigen Bunde.
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Heil dir- die uns fo fröhlich macht.

Herrliäze Luft am Wandern! -

Oft fchon hat es das Wandern vollbracht,

Daß ich mit Einem geweint und gelacht; -

Keiner doch kannte den Andern.

ß_.._I*V

Aber vom Nebenraume her l

Böhmifche Weifen klingen, »

Freudigjauehzend und wchmuthsfchwer; f

f Wechfelnder Töne ein fluthendes Meer

Breitet die luftigen Schwingen.

f Und behaglich im traulichen Raum

- Laß ich die Augeu fchweifen; - f

1 Himmel! Verwirrt mich des Weines Schaum?

7 Jft es ein Wefen, ift es ein Traunn

f Das meine Blicke ftreifen? i

f Sinnend fah ich gar lange ZeitHin zu dem bleichen Kinde; -

f Kennft du mich noch, goldlockige Maid?

' Denkft du der Liebe Luft und Leid

h Unter der blühenden Linde? , .

'- Ade, du falfche Maid, die mich betrogeni !

f Der jetzt vor Scham die fiolze Stirn ergliiht! -

» Tokaher her! Und eilends konnnt geflogen i

f Ein fchlankes Kind, wie Hehe voll erblüht.

Welch' Herzeleid hält Stand den gold'gen Wogen

*Des Sfamarodnersx der fo duftig fprüht? -

Und draußen glühn im Morgenfonnenftrahle

Die Bergeszinnen und die tiefen Thale.

Doch will dem Schau'n fich die Erinnrung gattenf f

Der Geift des edlen Weins befchwört fie mild:

Bergwandumrahmtl aus kiihlem Waldesfchatten

Taucht lockend füß ein liebes- trautes Bild.

Jin Sonnenfchein erfchimmern helle Matten,

Ein Silberbach durchriefelt das Gefild, l

Drum fort aus diefem freundlichen Gewühle! '

Das Glas geleert! Und auf nach Spindelcniihle!

ill.

Yuf dem „Ziege-trüctien“.

ErlofGen, oerloht

Das Morgenroth,

Vereinzelte Strahlen den Nebel durchblißeu.

Dort. wo mit ftarrenden Gipfelfpißen

Gefpenftifch der Ziegenriicken droht,

Dort wahl' ich den Pfad /x

ff__„_-u,_e„u___,
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Ueber den fchroffen. felfigen Grat,

Traumoerloren fehreit' ich einher.

, (Zähnende Gründe zu beiden Seiten.

' Kaum erkennbare Spuren leiten

f Durch's Nebelmeer.

Kein Laut. kein Ton. kein Vogelfang

: Schwebt diefe fchweigende Oede lang.

| Still wie das Grab;

Nur Steine rollen unter dem Stab.

* Spärlich nur bricht

i Das Sonnenlicht

h Durat die fchwere. bleierne Nebelfchicht.

f Weltoerwaift.

1 Frei im Unendlichen fühlt fich der Geifi, -

f Doch fieh! Dureh das Nichts

Bricht eine Woge krhftallenen Lichts.

Rofig und golden

Fluthen die holden

Leuchtenden. fonnigen Strahlen herein.

f Jin Zauberfchein.

, Jin gluthoolleu Schimmer. im farbeufatten.

Strahlt des Gebirges entzückendes Bild.

Unten aus kiihlem Waldesfchatten

Heben fich leuchtend fmaragdene Matten.

f _ Hebt fich ein wunderlieblich Gefild.

4 Und freundlich lächelt des Himmels Blau

- Herab auf die wellendurchzogene Au.

i ill,

x-t. Yeter,

Im rofigen Schein

,Im fonnigen Strahl. Erglänzt das Geftein

Sei mir gegriißt. Sanct Peter!

Dein Name dringt

Zum Ohr und klingt

Wie Sang. vom Wind oerwehter.

h Du liebliches Thal

i

1

Mit frohetn Sinn

Zieh' ich dahin

Durch's lachende Gelände,

Yafi im Walde.

Goldiger Glaft

Webt durch des Tannwalds ragende Wipfel.

Umfäumt die röthlichen Bergesgipfel. -

Hier halt' ich Rafi.

Das Weißwaffer fchäumt.

Still oerträumt

h Liegt die blühende Halde,

l .
i

Der fteilen. ftarren Wände.
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Rauh verrvittert'

Koppengefieitt -

Sturmumzittert.

*Do nimmer zerfplittert , 'Schäciuft du die dämmernden Lande hinein.

Bunte Falter regen die Schwingen.

Flötende Bogelftimmen klingen

Boni Walde.

Zwifchen den Kiefeln

Spielen Forellen.

Und die hellen

Hiipfenden Wellen

Fließen mit filbern melodifchem Riefeln. -

Mittag vorüber; es wachfen die Schatten.

Laden zur Ruh' auf den moofigen Matten;

Und zur Nah'

Fallen die müden Augen zu.

Murmelnde Wellen. lullt mich in Schlummer

Mit euertn ewigen Wiegenlied.

Bis der lebenzerftörende Kummer

Mein Lager flieht,

Fiir kurze Zeit

Will ich bei enerem Sange vergeffen.

Was ich erfahren und was ich durchmeffen

Von irdifchem Glück. von irdifchem Leid.

rl,

Yor dem Scheide...

Tage der Freude. nun find fie gefchwunden.

Sturmfchnell nahte der Tag des Leids;

Scheiden muß ich in wenigen Stunden.

Scheiben von all dem beräckenden Reiz.

Goldene Freiheit - und muß ich dich meiden.

Weiter zu pilgern im Erdenleiden?

Aber noch einmal will ich fie kofien.

Einmal noch fteig* ich zum Kamm empor.

Dort wo die Koppe im goldigen Often

Zauberifch winkt aus dem Nebelflor. -

Und auf des Berges ragender Zinne

Trink' ich noch einmal Rübezahls Minne.

rtl.

:Huf der Hoppe.

Menfchenföhne

Erftehn und vergehn.

Selbft das Schöne.

Im Zeitenföhne

Muß es verwelken und verwehn.

ez__._.
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.

Ragend in Wetter-n

Höhnfi du der Zeit; -

Mag fie eutblätteru.

Mag fie zerfchmetternf [weiht.

Was dem Vergehn. der Vernichtung ge:

Wintergedanken

Durchziehn mir die Brufi;

Sah fie fchwanken,

Bis fie verfanken,

Jrdifche Träume von Größe und Luft.

Und mit Wolkenhorden

Naht Aeolus' Sohn.

Aus den Nebeln im Norden

In vollen Accorden

Brauft es wie donnernder Orgelton.

Stehe nun wieder

An Berges Fuß,

Sturmeslieder

Tönen hernieder -

Rübezahls dounernder Scheidegruß,

Richard cMelitta).

Graf c.tiert (Collien.

Ich bin bei lebendigem Leibe

Schon ein feltfames Fabelwefen:

Je tolleres Zeug ich fchreibe.

Defto eifriger werd' ich gelefen!

In Rußland bin ich verboten

Als der guten Sitte Berleßerz

Als Heiligen rühmt mich - in Noten

Zum Text - mein Ueberfetzer.

Die Cenfur ging lange zu Rathe

Bis ihr Verbot erklungen

Des Drucks meiner „Creußerfonate“;

In Deutfchland wird fie verfchlungen.

Wenn ich felbft meine Stiefeln flickef

Weil die Schufter int Dorf nichts taugen,

So werfen bewundernde Blicke

Auf mich oieltaufend Augen.

So mag niir's auch fiirder geziemen

Zu fchaffen mit Tinte und Leder:

In der einen Hand den Vfriemen.

In der andern Hand die Feder.

?friedrich von Yodenjtedt.

In cClolfloy.

Die wunderbarften Freuden fchtniicken

Dein Lebeny aber fie beglücken

Nicht dein Gemüth.

Denn deine Seele fucht die Refe

Die Allen fprießt- die dornenlofe.

Die nirgends blüht,

Als Sehnfucht nur ifi fie uns eigen.

Und könnt' fich erft verwirklicht zeigen

Als Sinn des Seins,

Wenn einft nach Zwietracht, Kampf und Drängen

Die Menfchenloofe fich oerfchlängen

Zu fel'gem Eins.

.Hieronymus c,Hatun
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Zwiefpalt.

Das ifi der ew'ge Zwiefpalt meines Lebens . . ,

Zieh' nicht hinab an's fonn'ge Felfenufer.

Das blauer Woge Schmeiehelkuß nmfpielt

Und dran die Palme weltverloren fchattet!

Zu fiiß klingt das Sirenenlied der Fluth.

Nie feinem Bann entrinnt mehr. wer's belaufchte,

,Im Silberdämmer der Ölioenwälder

Verlierft du dich. feitab vom Leben lockt

Und von den Menfchen hehre Trümmerwelt

Dich fort und fpinnt in einft'ger Größe Träumen

Das Herz dir ein; der neue Tag gebiert

Dir immer neue Wunder. Blumenketten

Umfeffeln dich. bis mälig dir Erinn'rung

Entfchläft. . . Dann plöhlich jagt ein wildes Sehnen

Dich auf. - von wo dir's kam. begreifft du nicht;

Der Nordwind trug's heriiber. einer Eiche

Verwelfter Blattfchmuek rafchelte dir's zu.

Jin klirr'nden Regen flog dich's an. im Staub

Der fonnenheißen Straße. die des Himmels

Scirocrogluth umfpann. ift's aufgeflirrt. -

Und zwingt den Fuß zurück. Nun bift daheim

Du wieder. wandelft neu im Schatten jeßt

Der Buchenforften. die der jungen Stirn.

Der heißen. Kühlung einft geraufcht. und doch:

Ein Fremdling in der Heimat diinkft du dich;

Denn anders rollt. wie einft. dir heut das Blut.

Und anders blickt die alt-vertraute Welt

Dich an. gleichwie mit traurig-milden Augen.

Wie unter Schatten wandelft du dahin.

Und tief-geheimes Sehnen wacht im Innern

Dir. riefelt. einer Quelle gleich verborgen

Jin Schooß der Erde. unabläffig fort;

Ein zehrend Weh ift's. nach der Sonne ift's

Ein heiß Verlangen. das nicht ruhen will. -

Bis dich's im Nebelgrau des Spätherbfttages

Hinaustreibt mit Sirenlockung neu

Und taufeud Zauber winkt die goldne Ferne . , ,

Zieh' nicht hinab an's fonn'ge Felfenuferl . .

Ich that's oor manchem Jahr. Ein Fremdling ward ich

Daheim und heimifch nicht ward mir die Fremde.

Nun bin ich nirgends mehr zu Haus. entwurzelt

Steh' ich und heimatlos. Im Süden raubt mir

Ein nagend Heimweh meiner Seele Frieden -

Denn Heimat dünkt mich nur der Jugend Stätte.

Und unter Nordlandsföhren wieder laftet's

Mit fchwiilem Druck auf mir und Sehnfucht regt.

Die nimmermilde. fiidwärts ihre Schwingen;

So wall' ich als ein Fremdling auf der Erde . .

Zieh' nicht hinab! Gereuen wiird's dich einft , , .

Es ift der ew'ge Zwiefpalt meines Lebens.

.Konrad Tetmaem.

i
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?bei Goethes (Code.

Ein Märztag war's. Die erften Veilchen blühten

Jin Bari zu Weimarh nnmtre Amfeln fangen

Jhr Frühlingslied- nnd doppelt troftreieh klangen

Die Strophen heut' nach langem Winterwüthen.

Der Mittagfonne erfter warmer Schein

Rief alle Welt hinaus aus engem Haufe

Und Jeder trat ans feiner Arbeitsklaufn

Um mit den Frohen einmal froh zu fein.

Doch manche Wange fah man fich entfärbeny

Denn auf den Straßen ftockte bald die Menge

Und laut erfcholl die Frage im Gedränge:

Habt ihr's oernommen? Goethe liegt im Sterben!

Da wallte eilend die erfchreckte Schaar

Zum Haufe hin, all-oo der Große Gute,

Der Herrliche in Tode-Jarmen rnhtq

Er, der die Zierf der Stolz von Weimar war.

Ein Jeder fchwieg. Das Aug'h das thränenfenchte,

Sah nach des Fenfters fchliehten Tüllgardinen.

Wo fonft fo oft um folche Zeit erfchienen

Der Fürft der Dichter- des Jahrhunderts Leuchte.

Da riß oon innen eine fchnelle Hand

Den Laden auf der fefi bisher gefchloffen,

Daß voll des Tages helle Strahlen floffen

In das Gemach- wo Goethe's Seffel ftand.

Ein Jeder fchwieg. - Da - wunderfam zu fagen! _

Erfchollen ferne fiiße HarmonieenZ)

Und nah und näher fchien's heranzuziehen,

Bald heitrer Klang. bald Aeolsharfenklagen!

Aus keinem Haufe drang der Wunderton

Vom Blau des Himmels frhien'a" herabzufteigen

So muficirt der holden Engel Reigen

Um des Allmächt'gen goldnem Herrfcherthron!

Nicht Menfchenkunft war's- nein, der Klang der Sphären

Der immer voller jeßt hernieder raufchte _

Ein Jeder ftand aerklärten Blick-3 und lanfchte

Und wagte nicht das Wunder zu erklären.

- Manch' Räthfel bleibe-t ungelöft hienieden -

Doch aus dem Haufe drang die Trauerkunde

Daß heitren Auges nm die felbe Stunde

Der größte Menfch ans diefer Welt gefchteden!

*) Diefer feltfame!! Mnfik bei des Altmeifters Tode thnen mehrere feiner Biographen

Erwähnung.

Juliu- Y. Haar-haus.
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?klein deutfiher Wald.

Mein deutfcher Wald. wie bift du fchön!

Du wohnft im Thal. fteigft auf die Höhn.

Du zauberft grüne Dämmernacht

Durch dichten Laubes frifehe Pracht.

Wie herrlich träumt es fich bei dir.

Wie finnig hallt dein Fli'iftern mir!

Erzählfi niir Märchen wunderfein!

So traulieh raufcht kein Valmenhain.

Der rafchelt nur wie dürres Gras.

Sein Plaudern tönet rauh und laß.

Nicht blüht's um ihn im frohen Rund.

Er fteht auf fonnverbranntetn Grund.

Zu Füßen ihm die Schlange wohnt;

Kein Neft in ftarren Zweigen thront.

Klein Vöglein fingt nur zart uud füß

Jin deutfchen Waldesparadies.

Dort wo die alten Eiwen ftehn.

Die manch' Jahrhundert fchon gefehn.

Wo Edeltannen. fchlank und ftolz.

Die Fiirften find im Bergesholz.

Ja. wo iin Wind die Birke bebt.

Die Buche grün fich Schleier webt.

Wo kinderfröhlich raufcht der Quell.

Wird's auch in Menfchenfeelen hell,

Doch will man Alles recht verftehn.

Muß man's mit deutfchem Auge fehn.

Denn es gehört fa allerwärts

Zum deutfchen Wald ein deutfches Herz.

zum. E(lebhaft.

In mit allein.

Es ift kein Thal fo weltentlegen.

Es ift kein Berg fo fihroff und hoch.

Es dringt dahin auf fiillen Wegen

Des Frühlings warmer Odem doch.

Die alte Burg. umbrauft vom Sturme.

Schmi'ickt er mit wilder Rofen Gluth

Und fteckt dem halbgeborftnen Thurme

Ein Birkenbäumchen auf den Hut.

Er kleidet felbft die fchwarzen Schollen

Des frifchen Grades noch in Grün:

Und magft du fehniollen oder grollen.

.In Liebe mußt du neu erglühn.

Es jauchzt. berührt von feinem Hauchet

Ein jedes Herz nun froh und frei.

An mir allein. mit naffem Auge.

An mir nur ging der Lenz vorbei.

Yet-iin Yerherr.

hm Weiten.

Der Garten prangt in Blüthenpracht,

Es kofen die Blumen und Bienen.

Der junge Mai ift heut' erwacht

Mit feliglächelnden Mienen.

Der junge Mai ward über Nacht

Wie unfere Liebe geboren.

Zur Wiege haben Gefchenke gebracht

Die Grazien und die Haren.

Doch unfere Liebe kümmert fich

Um Grazien nicht und Horen.

Denn als Gefehenk hat Jedes fich

Des Andern Herz erkoren.

Conflanttn Miller.

WN
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Yu und ich.

Dein Leben ift ein einz'ger Freudentag.

Dir ward vom Schickfal jeder Wunfch erfüllt.

Ich habe nichts. was mich erfreuen mag.

Mein Dafein ift in ew'ge Nacht gehiillt.

,Ich hab' kein einz'ges Herz mehr. das mich hält.

Und keine Seele denkt in Liebe mein -

Du warft mein Sonnenfchein in diefer Welt.

Die Sonne fank - nun bin ich ganz allein. . .

:Neon Yanderfee.

Yie Yiehterfchul'e.

Zum Meifter. der die Sterne kannte.

In mancher Kauft erfahren war.

Kam einft mit Reifeftab und Mantel

Ein Jüngling aus der Schüler Schnur.

..Um einen Rath möcht' ich euch bitten.

Euch. dem fo viele Dinge kund!

Sagt. Herr. wie kann ich Dichter werden?

Was fchafft mir lieder-reichen Mund ?“

..Mein Sohn. zieh' hin nach Islands Strande.

Dort fpringt ein Quell im Fichtenhain.

Drau neße dreimal deine Lippen -

Dann find Apollo's K'i'lufie dein.

Doch auch nach Süden kannft dn wandern!

Der Woefie geweihter Stein

Liegt zu Mineo auf Sicilien -

Ein Kuß wird dich zum Dichter weihn.“

Der Jün [ing dankt und fchließt befcheiden

Des Haufes -ehiire hinter fich;

Wohin willft du die Schritte lenken.

Nord oder Süd? Bedenke dich!

Und er bedaehte fich fo lange.

Vis daß des Meifters fchönes Kind

Mit fchlankem Leib und Rolenlippen

Zur grünen Laube kam gefchwind.

Vergeffen war die Island-Quelle.

Nicht nach Mineo ging die Fahrt.

Jin kühlen. dunklen Rebenfchatten

Ward ihm die Dichtkunfi offenbart.

Da kühlt' er feine heißen Lippen

An ihrer Liebe Zauberquell.

Da kiißt' er ihre klaren Augen.

Die wie Mineo's Stein fo hell.

Will wieder einer Dichter werden.

So giebt der Meifter ihm die Lehr':

..Macht dich die Liebe nicht zum Dichter.

Mein Sohn. dann lehrt dich's Keiner mehr!“

Zflarie xanäau.

Wauderl'ufl.

Nun nehm' ich meinen Wanderftab

Und mach' mich auf die Reife;

Nun will ich ziehn bergauf. bergab.

Und fingen meine Weife:

Und kommt die ichöne Maienzeit“

Wie wird mir da das Herz fo weit!

Da hält mich nichts im engen Haus.

Da treibt's mich in die Welt hinaus.

Feinslieb en weint die Aeuglein roth.

Drob wi ich mich nicht gramen;

Den Kufi. den mir ihr Miindlein bot.

Mag nun ein Andree nehmen.

Das wäre in der fchönen 'Welt

Doch wahrlich gar zu fchlimm bei-teilt.

Wenn jedes Madchen. das mich kunt.

Ich gleich zum Weihe nehmen mußt.

Feinsliebchen mein. drum tröfte dich;

Ich geh'. ein froher Wandrer. l

Und zieh' hinaus zum Thore ich.

Zieht wohl hinein ein Andrer." _ q

Nichts nehm' ich mit. ein Straußlein nur

Vflnck' ich noch auf der Wiefenflur;

Hab' ich nichts in der Tafche mehr.

Jft doch noch nicht die Flafrhe leer.

Leicht ifi mein Herz und leicht mein Sinn.

Und leicht find meine Lcederh

So zieh' ich meine Straeehin

Und kehr' wohl nimmer "wieden *

Drum lebe wohl. du Stadtkern klein.

Lebt wohl. lebt wohl. ihr Bruder mem!

Wie ift die Welt fo weitpfo weit!

Wie fchön bift du. o Maienzeit!

Sie, Dinkel',
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Der Zehillerpreie, der bereits am 18. No

vember o. J. fällig gewefen wäre und den in

leßter Jnftanz der Kaifer zu ertheilen hat. ift

erft diefes Jahr zuerkannt worden; da fich

kein Drama vorfand, fiir das innerhalb des

Vreisgetichts eine Mehrheit *n erzielen war.

fo wurde von einer Neben eftimmung der

Stiftnngsurkunde Gebrauch gemacht. wonach

durch den Vreis die teitgenöffifche deutfc-he

Dichtkunft in anderer Weife gefördert werden

könne. Die Vreisrichter unterbreiteten daher

fchon im November dem Kaifer den Vor

fehlag, die fiir den Preis ausgefetue Summe

diesmal einem vorwiegend erzählenden und

einem vorwiegend lyrifcheu Dichter zu ver

leihen. Danach gewählt uud nunmehr auch

vom Kaifer beftätigt wurden 'l'tieacior lion

ttuie und lil-ana (ii-0th. Der Grund der

langen Verzögerung wird darin gefutht. daß

der Kaifer bis zuletzt noch die Abfiän hatte,

dem eigeutlichfteu Stiftungszweäe gemäß ein

einzelnes Bühnenwerk mit dem *ltreife zu

ktöuen. Und nachdem der friihere Antrag,

Sudermann's Drama „Die Ehre“ auszu

zeichnen, fchon damals im *Reisgerichte felbft

keine Mehrheit gefunden hatte. foll nachträg

lich Wildenbrurh's Schaufpiel „Der neue

Herr“ ftark in Frage gekommen fein. Mag

man nun auch der Anficht fein, daft vielleicht

doch einige Dramen vorhanden find, deren

Dichter den Vreis verdient hätten, fo wird

es doch allenthalben in der litterarifchen Welt

freudig begrüßt werden. daß zwei Meifter

ihrer Kauft, wie Fontane und Groth, noch

nach Vollendung ihres 70. Lebensjahres fich

in ihrem dichterifchen Schaffen alfo geehrt

fehen. Mitglieder des Vreisgerichtes find

Guftav Freytag, Van( Hehfe, die Vrofefforen

Dilthea. Erich Schmidt, v. Treitfchke, Wein

hold, ])r. Otto Devrient, (Lieneralintendant

Graf Hochberg und Geheimrath Mar Jordan,

welch lettterer erft ki'trzliä; an Hermann

Grimm's Stelle getreten ift. - Die „Frank

furter eitung“ fchreibt anläßlich diefer Breis

verthei ung u. A.: Aus der Art der Zuerkenn

ung miifite nothwendigerweife der Schluß ge

zo en werden, daß das Gebiet des deutfchen

T eaterftiickes vollkommen brach liege, oder

daß wenigftens im Verlaufe der lehten drei

Jahre nirgends ein dramatifches Talent zur

Geltung gelangt fei. Diefer Schluß wäre

voreilig. Gerade die leuten drei Jahre waren

an ftarken Biihnenerfolgen reicher. als jedes

frühere, und es hätte gewiß nicht fchwer ge

halten, einen Dramatiker ausfindig zu machen.

der des in erfter Reihe zur Belohnung dra

matifcher Dichtungen befttmmten Vreifes wiir

dig gewefen wäre, - wenn nicht, wie alle

Welt weiß, Bedenken, Zweifel, Subtilitiiten,

die weder mit der Voefie. noch mit der richter

lichen *Ilefthetik das Geriugfte zu thun haben,

die Entfchließungen des *ltreisgerichtes ver

zögert und beeinflußt hätten. Mitglieder die

fer tiommiffiou find ein Generalinteudaut,

zwei Dichter (Freytag und Heute . vier Bro

iefforen, ein ehemaliger 'Theater ireetor und

der Director der Nationalgalerie. Die öffent

liche Meinung hat in der Comtniffion weder

Siß noch Stimme. Wäre der S illerpreis

dazu beftimmt gcwefen, wirkliche *terdienfte

um die dramatifche Litteratur zu belohnen,

fo hätte vor Allein ein Name in Betracht

kommen miiifen: Hermann Slider-mann. lind

hätte mau aus Rücklicht auf die Empfind

ichkeit gewiffer K'reife Anftand genommen,

feinem Schaufpiel „Die Ehre“ den Vreis zu

ertheileu, fo hätte noch immer „Sodom's

Ende“ diefe Auszeichnung verdient. Der

äußere Erfolg eines Stückes hat in dem Ur

tlteile der Vreisrichter nicht mitzufprecheu.

Der Schillerpreis ift wiederholt fchon Dichtern

zugefalleu, deren Dramen nach weni en Auf

führungen fiir immer von der Bühne ver

fchwunden waren. Es ift fehr zu beklagen.

daft nun auch diefe einzige (Einrichtung, in

der der Staat fich herablciftt, von der deut

fchen Litteratur Notiz zu nehmen, ihre Wirk

fatnkeit zu einer Varteifache ntacht und ihres

Amtes mit höfifcher Dienftwilligkeit waltet.

An dem Urtheile der öffentlichen Meinung

iiber die Bedeutung und die Verdienfte des

Dramatikers Hermann Sudermann wird die

neuefie Entfcheiduug der SchillerpreisWCom

miffion fchwerlich etwas ändern. - Die

„Münchener Reueften Nachrichten“ äußer

fich folgendermaßen: Die Zuerkennuug des

Schillerpreifes an den Epiter Theodor Fon

tane und den Lhriker Klaus Groth hat in

den unabhängigen litterarifchen Kreifen die

höchfte Ueberrafchung hervorgerufen und fichef

nicht zum wenigfien Theodor Fontane felbfi

in Erttaunen gefeht. Man beurtheilt den

Vorgang und die damit verknüpften Unt

ftände fehr ungiiufiig. Gewiß gönnt ein

Jeder den preisgekrönten Dichtern eine Aus

zeichnung von ganzem Her en. Der *lim-Z*

aber knüpft fich an das An enten des Dra

matikers Schiller und foll zur Förderung

und zur Auszeichnung von Dramatikern un

Boeken der Gegenwart dienen. Erft wei!!!

der deutfche Mufenberg ganz entvölkert "t

von Schaufpieldichterin erft dann foll unter

den Vertretern anderer Gattungen [Michail

nach einem Wiirdigen gehalten werden. Die

_.47
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Entfcheidung des Vreisgeriehtes ift der Aus

druck einer reactionc'iren Gefinnutig. Weil

fich kein Nachtreter der Claffieitiit hat finden

laffen. deiti mati feiti Epigonenloos dtirch den

Vreis hätte erheitern können. darutii _ fo

lautete der Trngfchluß. giebt es heute iiber

haupt keinen Dramatiker. der die (Ehrung

verdiente. Man vergaß. daß ein Gefchletht

von Geiftern auffteigt. das etwas Aehnliches

durchfetien will in deutfcher Kunfi. wie der

junge Neuerer und litterarifehe Utnfiiirzler

Friedrich Schiller. Es fteht jest feft. daß

Van( Heyfe voll Wärme fiir Sudermann's

Drama ..Die Ehre“ eingetreten ift. Damit

ift der Ton angefcblageu. der im Schooße

der (Commiffion hätte widerklingen folleu.

Es war ein Dichter oorgefchlagen. der nicht

das Ueberlieferte narhahmeu. fondern etwas

Eigenes fchaffen will. Etwas Neues und

Eigenartiges will auch Adolf Wilbrandt mit

dem ..Meii'ter non Balinhra“. den aus der

Dunkelheit heroorgeholt zu haben ein dauern:

des Verdieuft der Münchener Hofbi'thne ift;

felbft Richard Voß und Ludwig Fulda habeti

im Laufe der (enten Jahre durch Stücke. die

oiele Anerkennung gefunden. ein befonderes

Streben an den Tag gelegt, Noch mehr aber

Gerhard Hauptmann. Wenn die Meinung

des Stifter-s recht verftanden wird. jo foll

doch der Preis dazu dieiieti. junge vet-heiß

ungsvolle Keime im Garten unferes Drama's

zu befriichten. Das gefrhieht aber wahrlich

nicht. wenn man der Welt weis machen will.

es gäbe keine Edelpflanzen. fonderit höchftens

Unkraut darin. -* Theodor Fontane und

Klaus Groth habett übrigens jeder ..in An

erkennung feiner Berdienjte uni die deutfrhe

Dichtkunft“ 300() Mk. erhalten. Aus der Be

kanntmachung des preußifchen tl'nltusmiui

tier-:Z im Neichsanzeiger ift noch hervorzuheben.

daß bei der Beurtheiluu der dramatifehen

Werke iiur diejenigen in t .etratht kamen. die

in den Jahren 1887 bis 1889 veröffentlicht.

oder der Eommiffion handfchriftlich vorgelegt

worden find. E. v. Wildenbrnih's Drama

..Der neue Herr“. das erfi 1890 uollendet

worden ift. kann demnach nicht in Frage e

kommen fein. ebenfowenig Martin Greif's

..Conradin".

**._

Der *Allgemeine (leute-ode Zaduiret-eiu zur

Erhaltung des Deutfchthums ini Auslande

fehr einen kreis von 1000 bite. fiir eine (irn.

ruutioeba bietitun aus. die geeignet ift. die

Zwe>e und Ziele es Vereins volksthiimlich

glu machen. Die Dichtung muß fich jeder

nfpielnu auf Politik nn Bekeuntniß ent:
halteti unLd itiir die nationale Zufatnmen

ehörigkeit aller Deutfchen betonen Sie' muß

?mit oder ohne Mufik) für große-re Yuhnen

wirkungsvoll. aber gekürzt felbfifur dieuklein

fieii Ortsgruppen aufführbar feiti. Nahe-res

findet fich in den Mittheilungen des Vereins

Nr. 4. die auf Wuttfch uberjandt werden.

Die Handfchriften find bis zum 1. October 1891

ohne des Verfaffers Namen (der in verfiegel

tem Briefe beizuft'igen ift) an den Vorftand

der Ortsgruppe des Allgemeinen Schnloereius

iii Königsberg i. tltr.. lb'. von Seidliß. ein

zufenden.

ß _*_Ye

Aus dem litterarifcheti Nachlaß [toben-t

Unimet-[ingo erfcheint in einigen Wochen eine

blaue k'oige feiner ..BrofctW Skizzen. Gedenk

blätter und Studien. Das Werk wird zwei

Bände nmfaffen und folgenden Inhalt haben:

Grazer Gedenkblätter. - Meine Lieblinge. -

Kleines litterarifches Wefchwerdebuch. - Ge

danken iiber deit Selbftinord. - (keine iteue

Duft- und Seeleiitheorie, - Ueber Gedanken

lofigkeit. _ Ueber die Furcht. - Vom Träu

men. - Bemerkungen iiber Stelzhanter. -

Aus dem Tagebuch eines .tiinderfreundes -

Herr Zumbini und die deutfchen Leopardi

Ueberfeßer. - Ein italienifches Kiinftlerleben.

_- Ein oerwildertes Genie. u Triefter Sprich

wörter. - Das deiitfrhe Natioualgefiihl im

Lauf der Gefchiäzte. - .Haben wir Teutfthe

noch eine Metrik? - Gedanken über Lebens

gli'iek. - Aus der Notizenmappe. - Gloffen.

_ Kleine Probleme. - Streiflichter. - An

Herrn J. Singer (Verfaffer der Brofchiire:

..Sollen die Juden Ehrifteu werden?"). -

Aus der Gedankenmappe. - Aphorismen

iiber die Frauen. - Aphorismen iiber die

Kunft. _ Aphorismen. - Kleine Bilder

und_Scenen. (Verlags-Auftakt und Druckerei.

Hamburg).

.luliun Organe hat einen neuen Roman

aus der Kitnjtlerwelt ..Jrrwege" beendet.

..._*zae

Unliiuin (irailer veröffentlicht bier neue

Novellen unter dent Titel ..Wenn man jung

ift", (E, Vierfon. Dresden.)

_-m -e

Bon ic'onraci 'l'elmaun erfcheint deninächfi

im Verlage von (tio Zanke in Berlin eine

neue. größere Erzählung unter dem Titel

..Aus vergilbteti Blättern“. Dit-felbe enthält

die Familiengefrhirhte eines pominer'jchen

Kaufmannsgefchlechtes.

* .2_

Von eilt-*eit l-'rieciuiaun erfiheint demnächfi

im Verlage von Rofenbaum & Hart. Berlin.

ein moderner focialer Roman unter dem Titel

..Schnell Reich“.

*
-...__

Einen (Yffau ..lieber Hans Herr-ig“ ließ

foeben ttruolä li'oltlte bei W. Hanuel in

Emden erfihciuen.

_seW N /M

Niob-ira 7088 hat ein neues. den Abend

fiiileudes Schaufpiel gefchrieben. das ..Der

Väter Erbe“ betitelt ift und von der Direc

tiott des Berliner Theaters zur Aufführung

angenommen wurde.



lt. 1X. in 0-0. In Ihrer ja gewiß un

er uicklichen Lage tröfte Sie die Erkeuntniß.dacfz jederzeit Terjeuige, welcher in Ausübung

einer öffentlichen Thätigkeit für das Gute

und Rechte eintritt, die Freunde des Schlechten

zu Gegnern hat. Wir felbft haben uns längft

zur Weisheit des lachenden Vhilofophen be

kehrt und es hat uns erft vor Kurzem einen

heiteren Augenbliä bereitet, als wir erfuhren.

daß ein obfeures Schreiberlein in einem ebenfv

obfeuren litterarifrhen Blättchen in einer offen

bar von verletcter ii'igenliebe dietirten Kritik

iiber eines unferer Bücher herfiel. Am meifien

amufirt uns dabei erftens die Blumpheit,

mit der befagtes Schreiberlein durch eine egen

nnferenHerausgeber perfönlich erichtete pine

feine gefährlichen Abfirhten inn et 0rl-i ver:

rathen und zweitens die eines Nadelhelden

würdige Eienialität, mit welcher es bei Be

urtheilung uuferes Buche-Z das Metermafz zu

Hilfe nahm. Früher hätten uns derartige

kleine Bosheiteu vielleicht verdriefeen können.

jetzt gewinnen fie uns nur noch ein mit:

leidiges Achfelzucken ab.

ll. 7. y. in dl-i. Wir bitten wiederholt.

Gedichte. welche für beftimmte Friften be

ftimmt find, mindeftens 6 Wochen vorher

einzufenden. Zhr früher angenommenes 05e

dicht wird7 feinem Inhalte gemäß, im Som

mer erfcheinen.

l4'. l4. in (i-n. Auf Ihre leßte Eiufend

ung miiffen Sie, wenn diefelbe iiberhaupt

hier eintraf, Antwort erhalten haben; bei

Ihrem noch fv ungemein jugendlichen Alter

macht es aber einen geradezu befremdlichen

Eindruck. daft Sie. nachdem wir bereits eines

Ihrer Gedichte zum Abdruck brachten. infolge

einiger fpäterer Ablehnungcu fo völlig ver:

*agen wollen. Hierzu haben Sie keine Ur

fache: wenn wir auch nicht gerade auf eine

befonders hervorragende Begabung bei Ihnen

glauben fchliefzen zu dürfen. fo fpricht doch

immerhin aus Ihren Werfen poetifches Em

pfinden,

ill. li. in dl-r d1). „Heideftiinmen“ (Dank

für Ihre gefällige Mittheilung); Lt'. in

'k-n „Im Heidekraut"; l. l). in li-g ..Nur

Muth“ unter dem Titel „Aufwärtsl" und

mit kleiner Aenderung; 0. ll'. in ll'->n „Zu

oiel“ (die mitgetheilte Probe zeigt ziemlich

correct gebaute Herameter; der th des

Ganzen kann nach einem Bruchftitcke nicht

beurtheilt werden); lil. e. 8. in a-i d. 2.

„Mittag-Ruhe" (mit einer kleinen Aenderung);

ö. li. in l)-n „Bad Mulda“-, li. (j. in b'-g

„Waldwunder“; 0. Z. in l't'-u „Die Wä

riuger von Mik[agard“; k'. 8. in lI_n _An

Gifela“; n [7. in ltl-n „Vifion“ nnd l). itl.

in 6-_6 „Zweifel“ (mit Aenderungen).

Angenommen!

,.l. l( in 13*-9 (ei-mangelt der inneren An

fchauung); 1)1-, L. ll'. in act-a (in formeller

Beeiehung vielfach uneben); b'. 6. in l)-n

(im Ausdruck oft fchwierig); 8. li'. in L-a

(läßt mit der Zeit Reiferes erwarten); 'ltr

lx'. in li-n (zu fchattenhaft); lt. ll. in lZ-n;

ll. l). in 'll-r; .l. 8. in Z-u (der Stoff

der Fabel fcheint uns der - übrigens an

fich recht wohl gelungenen - Behandlung

unwertl)); li). 2. in k'-lc (ohne den erforder

lichen Schwung im Ausdruck); lt'. 2. in l)-n

(läftt die kraftvolle Heworkehrung individuellen

Einpfindens vermiffen ; L8. in .Ob-rt (m

haltliä) zu mager)x .8. in lZ-n („Völler

könig“ zu unklar. das llebrige inhaltlich allzu

unbedeutend); le). 8. in S-et; [i. l(. in lZ-au;

0. l-*. lx'. in 14-3 (inhaltlich und fprachlith

unfertig); lt'. 8. in (tl-n (allzu flüchtig);

0. 8. in 1)-11 (Ihrem (_?ffah fehen wir gern

eutgegenz auf :ihr anderes freundliches An

geebot müffeu wir leider oerziäzten); 0,1'. in

_J (zu dürftig in der Anlage * Z. 8. m

8c. 1&3; n, r. in [M1 (entfchieden Talent

verratheud, aber in den einzelnen Theilen fehe

unqleichwerthi ; wir erwarten deshalb gern

Anderes); (jr . l). 2.4.. in ln-[li lt). lx ll!

8-7. (ftelleuweis zu rührfam).

Nanlrenä abgelehnt!

(Schluß der Reduction diefer Nummer: 25. April 1891.)

Znlialtsoerzeiäfniß.

Gediätte von victor- Ettlingen, Richard iiaettliat. friedrich von fladennedt, fiieranmnns form, Sto-read Ekl

mann, Inline R. ifa-triton.. .Kuna te'ietttiold. Armin wei-herr, Conlinnlia Miller, Leon vandeefee, Marie Tanken

und jriedrittt Winkel. - 'lever die llimtialceit dea Erreitttdarea,

Kauft. - Srietfatalter.

Von l1!, Alfred Friedmann. - Litteratur and

F Nachdruck der Yrofa und größerer Dichtungen ill unterfagt, obama tikei

nerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe gefiattet. K

Beftellungen find zu richten an die fxpoältlon (paul 'let-tu'. 'cell-g), Einfendllllge"

an die [Forint-tion .tea „oeutooden olotttertiolnt“ tn oraoaan-Ztrlaua.

Ghef-Redacteur und (Eigenthümer: ?au-(Velten.

Drua von Ferdinand Thomaß in Dee'den. - Vapler von Steler ä. Vogel la WM

_U
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>Organ fiir Oiiiiib infi uiui Flriiiü. (Der ..Deuifiiten Yiiitlerluiile“ 20, Mami.)

Herausgeber: ?auf Heinze.

c:

Wonnlioli I [11.1. yroi.: b ,F tialbjülxrl.. 'erfand-.1111). blau ottounirl (lui-al] Foclei kucbtunnälimg, .oerio eli

reat bei (181- ]ilxpaclicion (19. ..ventral-eu dichter-bonn“ jn beeaäou-Ztrjooou. Ktibceotvlluogeu "ei-clan our d1.

1. bill*: denied-roman 1. Zoptemliek angenommen. Little-[ua dium-nern d 50 z. b Zettel( einer Automar- .F 1.50.

lferiage nicht.

erzage nicht und ringfi du auch vergebens

 

You) immer nach dem .Ziele deine- htrebeuz.

?KFZ-schalte nur den Zautizi Yerzage nicht!

i Das echte Hit-eben fchon trägt eine .Fu-one

?ind wiiitit zuletzt dir mit verdientem oLohne,

l

Yerzage nicht! t

Yerzage nicht! Die Meng' ift blind geboren,

Noch zwei, drei Edle, die zu dir gefehwaren,

'Yerbürgen dir den x-ieg. Yerzage nicht!

„Null .Hoch die cHerzen!“ mußt du jreudig fpreehen

'sind wenn im Tod dir fchon die xtugen brechen,

Setz-ige nicht!
ce(reitet-ict) 0*fm-fe.
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_ eben Adam Oehlenfchliiger, der
' f *Tg zu Anfang unteres Jahrhun

'Wn derts in der dänifehen Lutera:

*P* tur eine neue Veriode einleitete,

gebiihrt Friedrich 'fialudan

Müller der oornehnifte Platz unter allen

dänifchen Dichtern, ja in Hinficht auf feine

großartige lfpopöe „Adam Homo“ ein her

vol-ragender Rang in der_ Ylkeltlitteratnr.

In feinen erften Schbpfnngen zeigt der

Dichter - wie faft jeder Anfänger - das

Profil eines Romantikers, aber nicht das

eines [ehlenfchlcigeq durch deffen Dichtnn en

der Geift des rauh:trenherzigen nordif eu

Heldenthums weht„ fonderu das eine-Z wei

chem von modernen Sentirnents angekrc'inkelten

In eniann.

.rie Romantik war durch Lehlenfehläger

nach der Heimat des „fetten Brinzen“ der:

pflanzt worden und hatte dafelbft guten Bo

den vorgefunden, auf dem fie rafch ihre ge:

heimnifwolle „blaue Blume“ heroorfpriefzen

ließ. Uni den Dichter don „Axel und Wal

borg“ gruppirten fich binnen'Knrzern be

deutende und - wie es ftets zu gefchehen

pflegt: unbedeutende - *Talente„ die der

Litterarhiftoriker unter dem Namen „natio

nale nordifche Schule“ zufantmenfaßh damit

zugleich die Richtung ihres Schaffens be

zeichnend. Bourbon-Müller gehört ini Grunde

genommen nicht ganz zu diefer Gruppe; der

Einfluß Ludwig Öeiberg's, der, ein *Pflege

fohn Hegel'fcher Vhilofophie, den „roman

tifehen Quark“ - wie ihn ZfZlaten nennt _

mit fchiirferen und darum fichereren Waffen

denn Baggefen bekiimpfte, bewirkte einen der:

artigen llmfchwnng in unfcrem Dichter, daft

er bald genug die an fich verrannte, fehiid

liche Richtung oerliefi und - „Romantiker

dem Herzen nach"„ - ein realiftifehe-Z Werk,

wie „Adam Homo" fcbuf.

Heiberg fah in der Woefie nichts als Kunft

nnd legte darum befonderes Gewicht auf die

Fornwoflendnng, was Walndan-Miiller adop

tirt und durch alle feine Dichtungen beroiefen

hat. Wie wenig ihm darum Oehlenfchläger's

„Öeldenpoefie" fnmpathifch war* erhellt aus

feiner Unterrednng mit dem irefflichen Litterar

hiftoriker Georg Brandes; „als wir einmal

iiber Tehlenfchliiger iprachen", erzählt len

terer in feinem ,Tanske Digtere; „meinte er

(Baludan) plötzlich mit fcheltnifchem Angen

blinzeln: .Kurz und gut - Oehlenfchliiger

war ein Dummkopf!“ Erftannt fragte ich:

Alfo gilt Ihnen Are( und Valborg nichts?

worauf er lächelnd erwiederte: O freilich! es

ning darin genug Schönes geben,_aber nur

Empfindungen, Gefühle und keine Ge

danken“. Fiir ihn gab's demnach ohne

Reflexion iiberhaupt keine Boefie. .

[inter dem Einflnffe des Nomantictsmus

entfiand das im Weine Shakefpeare's und

Von Ott-'Rar Ytauj von der *Mar-h.

Gozzi's mit Wortfpielen und Hofwißen

dnrchfloehtene, wegen feiner leichten und

anmutlngen Sprache fehr anziehende Luftfpiel

(der Dichter felbft nennt es Schaufpiel)

lx'fnorligbe-l ron liot't'et (die Liebe am Hofe),

das darum beachten-Zwettl) ift, weil firh der

Dichter darin als Meifier der cForm zeigt,

durch deren Nimbus eben er fpäter das

tKnblit'uni blendete, als er oerhiiltnißmäßig

fchwache Werke ähnlichen Genres, wie „Das

Abenteuer im Walde" (1836) und „Der Elf

und die Rofe“ (1838) veröffentlichte. Die

beiden Erftgenannten wurden im „Wonne-Je

olerij't for leite-ratur“ fehr abfällig beurt eilt,

wogegen er fich in dem polentifchen „ki-0

oinreer 0g Runder“ nachdrücklich oertheidi te.

Schon in der 1835 erfchienenen poetif fen

Er3iihlungd„Zuleima's Flucht“ macht fich ein

oorderhan allerdings nur formeller fremder

Einfluß geltend, der in „BeatriceN „DieBe

ftalin" und „Der Sklave“ ftetig 5unimn1t

und endlich dnrch „Die Tänzerin“ den Ueber

gang zur realiftifchen Verkörperung, zum

„Adam Homo" anbahnt. Der Einfluß [ll

Lord Byron znznfehreiben; wie fich der geniale

Wnfchkin in feinem rei enden „Engen Onegin“

die gewaltige Voefie es großen Briten zum

Borbilde genommen, fo auch Valudan-Miillec

ini_ „Adam Homo" ; den Dänen aber ben-akute

ein giitiges Schiekfal oor friihem Tod und

leitete ihn zu innerer Reife. _

Ehe aber der Dichter an die fchwereAugl

gabe ging, Menfcheu zu fchildern, wie 1te

wirklich find, ohne dent litterfiaate, den

ihnen im Laufe der Zeit Di tet; Vhilofophetl

und *tifnchologen iin guten Glauben anudu

Einfall eines goldenen Zeitalter? umgehangt

haben, ehe er anfing diefe alltäglicheu- _ge

miiths: und geiftlofen Affenmenfchen znztlä'

nen - kehrte er in den Olymp ein,'fenien

Kiinfilergeift nn der ewigen Schönheit und

unerreichbaren Hoheit griechifcher Götter und

Halhlgöiter zn lenen. Hierher gehört ist"

lhrif f-nihthologifches Drama „Amor und

Wfhche" (1837.4), die bekannta auch von unf

rem vereinigten Hamerling bearbeitete lieb

lithe (Epifode aus (In. Apulejus' „Buch 17W

oldenen (-rfel“. Wieder ift es das herrlichc

?benmafz der Form, das uns hier bezaubertx

fo daß wir dem Litteratnrhiftoriker beipflicbten

iniiffen, der da fagt: „Tiefe Dichtung tft-em

Labyrinth von Gefangen fubelnder Gemen,

trauernder Zephyr-e und läehelnder Nhmpbkll;

Bon den in den folgenden Jahren ecfchcl

nenden Dichtungen, als „Die Hochzeitpdtk

Drhade“ ([84]). „Venus“ ([842 - tcbll:

dert den Sieg der reinen Liebe iiber die finn

liche) und „Tithon“ ([844) ift letztere die

bedeutendfte und merkwiirdigfie, weil doll!!

der Dichter fich und feine Kunft naturgetre-n

yortriitirt hat. Die „Fabel“ des Tithon ift

folgende: Tithoin durch die Liebe Aurora?

___LM
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auf deren Jnfel entführt. vet-lebt an ihrer

Seite ein herrliches Leben voll Liebeswonnen

- aber plöttlich iiberkommt ihn das Heim

weh. das .Heimweh nach feinem Vaterlande.

das Heimweh des Jrdifchen nach Jrdifchem.

Trotz alles Zuredens und aller Tröftungden

feiner verzweifelten Geliebten kann er ie

Sehufucht. die ihn verzehrt. nicht banuen -

er giebt felbft feine ewige Jugend hin. da

mit er nur einmal die Erde betreten könnte.

Er erfleht die Gewährung feiner Bitte und

läßt fich zur heimifchen Welt hinab. Die

Worte nun. die er beim Betreten des Erd

bodens fpricht. kennzeichnen den mittlerweile

in der Seele des Dichters vorgegangenen

Umfchwung. und wie der Held feines Gedich

tes den Himmel Aurora's verläßt. fo verläßt

auch der Dichter den Himmel der Mythen -

die mythifche Veriode für ihn ift vorüber. er

betritt feften Fußes den Boden des Realis

mus.

Das fatnrifch-lehrhafte Epos ..Adam Homo“

entftand. wie bereits vielfach angedeutet. unter

dem (Einfluffe von Bnrou's ..Ton Ivan“.

denn fowohl die Form. die Stanze. der ftete

Wechfel. das Schwanken zwifchen Craft und

Scherz. Pathos und Ironie. als auch viele

Einzelnheiten erinnern an jenes ..Öohelied

der Sinnlichkeit" - aber obgleich ..Adam

Homo“ vielleicht gar nicht hätte entftehen

können. wenn ihm der ..Don Juan“ nicht

oorangegaugen wäre - befiht die Dichtung

unbeftreitbare Originalität. den charakterifti:

fchen Erdgernch des Bodens. dem fie ent:

fproffen; fo daß fie ..unter deu ttpen. die

Europa im 19. Jahrhunderte hervorgebracht

hat. den erften Platz verdient durch ihre

Individualität und Lebens-wahrheit“. (Georg

Brandes.)

Gleichwie die ..venetianifcbe Gefchichte"

Beppo das Vorfpiel und gewifiertnaften die

Vorrede zum ..Ton Juan“ bildete. fo auch

hier die aus drei (ebenfalls in Ottaveriiuen

vertaßten) (Lefängen befteheude Dichtung: ..Die

Tänzerin" (1839). in welcher der Dichter

feine Kraft. fein Können gleichfam verfnchte.

zur herrlichen Hymne ..Adam Homo" into

nirte. Bhron's Worte: ..Ihr verlangt ein

modernes Epos? feht her. da habt ihr den

.Ton Juan'! das ift fiir unfer Zeitalter das:

felbe. was die ,Ilias fiir das Zeitalter des

Homer gewefen“ - gilt in noch erhöhterem

Maße von der Schöpfung des dänifcheu Mei

fters. Der ..Don Juan“ fafit in fich den

nnberecheubaren Ocean des menfchlichen Le

bens in feiner Individualität. ..Adam Homo“

hingegen ift ein Stück Allgemeinheit; ..Don

Juan“ präfentirt immer nur eine. höchftens

zwei Richtungen der tnenfchlichen Kraft -

..Adam Homo“ faft alle. foweit fie in einer

Verfon vereinigt vorkommen können. Und

eben darum ift die Dichtung des Dänen be

deutender. die Verfpeetive. welche fie eutrollt.

hat ein feftes Gefüge. während jene des

Briten vielfach verjchwommene. unklare Li:

men aufweift. die nur durch die anmuthige

jxorm ihre Wirkung erzielen. Zeh möchte

..Adam Homo“ mit einer Säulenhalle aus

rothem Sandftein vergleichen. um die fich ein

tiefduukles. nicht allzu üppiges (fpheugerank

zieht; das riefige Gebän ift nicht gerade ein

nehmend. dafür aber aus gutem. lange Dauer

verheißenden Materiale. während ..Don Juan"

eine Stoa voll Maunorfäulen mit korinthi

[chen Kapitälen darftellt. die über und iiber

mit Rofeu und Lorbeeruveigen bedeckt ift;

aber wenn du näher zuftehft. wirft du zahl

reiche Riffe und Sprünge in diefeu herrlichen

Gebildeu von Menfchenhand bemerken.

..Adam Homo“ fchildert das Leben eines

Bourgeois in den dreißiger und vierziger

Jahren. Der Held der Dichtung ftellt den

Typus eines ..modernen Streber-s“ dar. der

von der Natur gut genug ausgeftattet, nach

und nach die fchwächlicheu Ideale feiner

Jugend wie alte Lappen von fich wirft. aller

edlen Grundfätte fich entänßert - allerdings

bei jedem Verluft feiner Vfnche auf der ge

fellfchaftlichen Rangleiter um eine Sproffe

binanfteigt. bis er zuleßt als emiith- und

feelenlofer. aber defto verftan eskräftigerer.

mit dem Titel (Fxcellenz ausgeftatteter t hili

fter im Hofpital _tur Einficht feines verfehl

teu Lebens gelangt.

Zur Gegeufae dazu hat der Dichter die

Jugendgeliebte Adam's -- Alma Stjerne. eine

der ..riihrendften Frauengeftalten der modernen

Dichtung“ mit wunderbaren Farben dargeftellt.

In dem wilden Jagen nach äußeren Erfolgen

hat Homo fie von fich geftoßen. aber troß

diefer Enttänfchung und fchwerer Kämpfe geht

fie nicht verloren im wüfien Hexenfabbath der

modernen Gefellfchaft -. fie entfaltet fich

zum edlen. reinen Frauenideal. das feine Auf

abe in der Verzeihung und felbftlofer Ent

agung findet. Jin Hofpital kvmntt fie mit

dem elenden Charakter znfammeu. dem fie

noch immer ihre Liebe widmet. Jin lehten

(All.) Gefang fiihrt uns der Dichter in's

..befiere Ienfeits“. Adam Homo fteht vor

dem Riehterftuhle der Gottheit und der attra

eatno ttauiinio tritt als Vertheidiger des An

geklagten auf. Cr fiihrt - nm feinen Clien

ten zu entlaften - meift Afiekte. beffere Reg

ungen und Gedanken in's Gefecht. während

der name-tina ciinbali. als Kläger. nur auf

die Handlungen. als die überzeugendften Fac

ten. hinweift; folgegemiiß finkt die ..Schale

der Schuld“ an der ungeheuren Waage immer

tiefer „zur Hölle hina " - als plöhlich die

treue Alma. ein zweiter Seraph. fich an

Adam's Seite ftellt und ihre Liebe und Auf

opferung in die ..Schaale der Verdienfte“

wirft. .Hoch flattert die ..Schaale der Schuld“

auf und der näroeatno äiabali oerfinkt, . .

So findet Adam durch die Liebe die Erlöf

ung. ,

Der Standpunkt. von welchem der Dichter

bei Abfaffung feines Werkes ausging. ift der

der ethifchen Ironie: er kennt kein Mitleid

mit feinem Helden. er ift gleichfam der Me

phiftopheles. der ihn auf allen Fahrten be

gleitet nnd ihm deu Spiegel der Erkenutniß

- leider ohne (Erfolg - vorhält. Allerdings

rt
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liegt die Frage nahe: ob ein folcher Stattd

punkt. nämlich alle edlereti Regungen iin

Helden zu unterdrücken und nur feine Nichts

wiirdigieit und Gefunkenheit mit beträchtlichen

Schlagfchatten zu zeichnen. damit eben die

Ethik und die Moral ihre 'Triumphe feiern

könnten - der richtige. fach emiiße ift; ki'iuft

lerifih wenigfiens ift diefer Standpunkt. Der

Dichter ging freilich mit feiiietn Realismus

zu weit. was auch feine Zeitgenoffen bekräf

tigen: ..Es fieht gerade fo aus. als ob der

Dichter gejagt hatte: Ihr habt mir vorge

worfen. ich empfiiude kein Jntereffe fiir das

,Leben*. weil ich mich bislang mit der Schil

deritttg fremder Welten und iiberirdifcher Dinge

befaßt habe; iiuti gut! ich will euch zu Willen

fein und nehme daritin einen aus eurer Mitte

und mache ihn zu tiieiiiem Helden! - Der

Dichter ing mit Jndignation an's Werk und

darum it feine Satyre fo kalt. fo unmenfch

lich.“ (Georg Brandes),

Ganz iiberfeßt ifi das Werk bisher nicht

worden. den Prolog deffelbeit hat der ri'ibrige

Ed. Lobedaiiz int Lili. Bande der ..Dicht

ungen des ..Auslandes (Leipzig. W. Friedrich)

in oortrefflicher Verdeutfchung geboten. Eine

vollftiindige Uebertragung diirfen wir noch er

hhffen. fchon im Jntereffe des poefieliebenden

ublikunis und Jener. die ihre Aufinerkfaui:

keit gertt fremden Litteratnren widmen; hier.

im ..Adam Homo“ werden fie die Fülle des

Gefunden und Jnnerlich-Reinen einmal voll

auf bewundern können.

Die realiftifehe Periode dauerte nicht lang

an; nach dem Epos wandte fich der Dichter

toieder feinen Mythen u. In diefer Hinfi t

ift fein Ausfpruch mehr als charakteriftif?:

..Fleifch und Blut verlangen fie von der

Woefie. aber Fleifch und Blut giebt's genug

in den Schlaihthc'iufern - fiir die Woefie

muß einzig und allein Gefühl und Geift ver

langt werden“ - ein goldner Sah. den fich

manche unferer jungen Bilderftiirmer. die iiber

fich felbft noch lange nicht im Klaren find.

zu Gemüthe fiihren follten!

Neben .Adam Homo“ ift das Drama

..Kalanus“ ivohl das bedeutendfte Werk des

dänifcben Dichters. Es ift ein pofitiver Aus:

druck feines Jdeals. wie jenes ein negativer

ift. Der indifche Klausner und Vhilofoph

Kalanus erblickt in Alexander dem Großen.

der bis in feine Nähe vorgedrungen ift. die

Zncarnation des Gottes Brahma und fchließt

fich deshalb dent Heldenjiinglinge auf dem

Rtickwe e nach *liafargadä an. Der Mace
dottier. gdcnrdie Demuth und Begeifternng des

ehrlichen Naturphilofopheu außerordentlich

fchnieichelt. befiehlt zur Feier feiner Siege in

Bafargadä ein großes Feft. das die beiden

eiftvollen und fchöuen Hetiiren Tha'is und

Leda durch ihre Gegenwart verherrlichen. Aus

dem nach Beendigung des Ma les folgetiden.

wi'tften Baechanal und den fmmlofen Aus

fwweifungen deffelben erfieht Kalanus. daß

er fiih in Alexander getäufiht hat. denn iiur

ein Sterblither könne fich vom Weine und

ini Schooße der Weiber bis zur Unzurech

nnngsfähi keit beraufchen, Vor Zorn und

Entfepen alb toll. fchleudert er ein Meffer

nach Thais. wodurw er jedoch nur feine Ent

waffnung und Feffelung errei t. Er befchließt

nun. fich als Verföhnuugsop er dem erziirn

teti Gatte anzubieten. den er in einer Geiftes

blindheit mit einem erbärmliihen Menfchen

verwechfelt hat uiid bereitet fich zum Tode

durch's läuternde Feuer vor. Den nächften

Tag fucht ihn jedoch der König auf. um ihn

von feinetn thörichten Vorhaben ab*ubringen;

aber iveder feine Bitte. noch feine Drohungen

vermögen den fefteit Entfchluß des Weltweifen

zu erfchiittern. und als diefer fo ar die Theil

nahme an der Herrfchaft. ja diee felbft aus

fchlägt . . . finkt der Macedonier zu feinen

Fiißen nieder. er. der Stolze. dem Befcheidenen.

ihn um deffen Leben zu bitten. (Diefe Scene

faftt alle Gedanken des Dramas zufammen:

der ftolze Eroberer. der die Welt mit feinem

Ruhme und feiner Macht fiillt. iteigt fich in

Demuth vor der fittlichen Größe! Welchem

Dichter gelaitg es. den Sieg der Ethik wirk

ungsvoller darznftellen? Aber Kalanus

iveift Alles von fich uiid ftirbt. und feiit Geift.

durch die Flainitten des Scheiterhaufens ge

liiutert. fliegt in den Schooß des allerbarmeu

den Brahina.

Wie ..Tithon" den Umfchwung der Voefie

des Dichters kennzeichnet. fo auch ..Kalanus“.

Sein Entfihluß. arts der Welt zu gehn. deckt

fich mit der Rückkehr feines Verfaffers zur

abftrakteii Voefie feiner Jugendperiode. zur

- Romantik. Aber diefe Romantik hiilt

keinen Vergleich mit der erfien aus. jene rein.

harmlos. diefe mit dem bitteren Beigefchmack

fpekulativ-theologifcher Themen. Die Flagge

deckt nicht ganz die Waare oder ifi nur zum

Deckniantel da. um die Contrebande anfiaiids

los in den Hafen zn fchiffeit.

Diefetn Zeitraiune gehören an: ..Der Luft

fchiffer und der Atheift" (ltukt ßltipitereu t0

Atheisten. 1853). das nichts Anderes. denn

eine ziemlich froftige Polemik gegen den Atheis

mus enthält; ..Benedikt von Nurfin und feine

Amme“ (1854). durch feine Gharakteriftik be

deutend; ..Das Paradies" (ini Gau en wettb

los ; ..Adels Tod“ (das Erfcheinen es Todes

in er orgauifcheu Welt fehr fihön darftellend);

..Kain o er die Kinder der Welt“. error

ragetid durch feine edle Sprache uiid glühende

Farbengebnng. und ..Ahasverus. der ewige

Salze". deffen Handlung am Ende der Zeiten

pie t.

Wertbvoll find nur die drei letztgenannten

Schöpfungen. in denen das oben angedeutete

fpekulativ-theologif>)e Element vor der all

gemeinen poetifchen Idee zuriiektritt. Auch

hier miiffen wir die Originalität und Forin

fchönheit bewundern - aber es ift nicht dle

Voefie des Lebens. die uns in erhabeiier

Kraftfiille entgegenftrahlt. fondern die 'Welle

großartiger Nefignation. die Boefie des Beil!

mismus und der Askefe - mit einem Worte:

hilebfVoefie des Todes; fagt doch der Dich*er

e t:

3._
/N



321

..Mit dem Tode trat die Kunft in's Leben l“

Als Greis fchrieb Fr. Yaludan-Müller den

Roman ..Jvar Lykkes Hifiorie“. der jedoch

bei allen fchönen Einzelheiten an feine iibrigen

Dichtungen nicht hinanrei t.

Die letzte Gabe des Di ters ift „Adams“.

ein kleines Gedicht. deffen Held. ermüdet von

den ewigen Wonnen. die ihm Venus bietet.

das Reich Vrvferpina's anffucht. die ihn

freundlich empfängt:

Nun bei mir. Adonis. finde Troft:

Nicht der Liebe wilde Gluth.

NiÖt der Hoffnun kalter Froft -

Nur Betrachtung it mein Gut! . .

Adonis verfinkt in ewige Contemplation.

in ewige Vergeffenheit. aber fein Dichter lebt

und wird leben. folanqe die Woefie. die

..Thräne in des Lebens Roth“ noch in den

irdifchen Hainen weilt.

cGeiclflied.

Es ftiegen oerworrene Träume

Empor aus dem dunkelnden See.

Der Mond fah durch die Bäume

Bleich wie von herbem Weh.

Er küßte die zitternden Wogen. -

Die fangen ein klagendes Lied.

Da find erfchrocken entflogen

Die Vögel dem fchüßenden Ried.

Da find. die fanft der Ferne

Entftiegen in lieblichetn Traum.

Erlofchen die goldenen Sterne

Im unermeßlichen Raum.

Der Wind. der fo zart und leife

Die Lilie liebend bewegt.

Hat bei der düfteren Weife

Laut feufzend fich gelegt.

Da ift die Lilie. die prächtig

Noch glänzte im Abendroth.

Mit Wind und Sternen nächtig

Gefunken in den Tod.

.Hanu- cAndreas SMutti.

lW-mpbaoa alba..

Teiehrofe. die im bleicheu Silberkelche

Der reichen Früchte goldnen Boden trägt.

Die fchivimmend auf des Weiher-s grüner Fläche

Ihr fchönes Haupt auf breite Blätter legt! -

Schnellt fich ein Fifch auf aus verdeckter Tiefe.

Daß weit im Kreis der ftille Spiegel bebt.

Dann fchaukelft du im Spiele leifer Wellen.

Von denen keine dich von hinnen hebt.

Umgaukelt von der Lüfte Fluggedanken.

Libellen. denen nach dein Sehnen zieht.

Kannfi du nur träumend auf der Welle fchwanken.

Die ohne dich oerraufchend weiter flieht.

Den Kelch gewiegt in rof'ger Lüfte Schimmer.

Dem Than geöffnet und dem Sonnenfchein.

Mußt du gefeffelt. fehnfuchtsooller Schwimmer.

An deines Lebens Wurzelfchlingen fein.

x.. Mar-[Halt.
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Armes Herz. was riugft du fchmerzdurehloht.

Und was fehnft du dich fo bang tiach frühem Tod.

Hältft voii Frohfiun dich und Freude fern?

Trance nicht. ein neuer Morgen naht.

Und die Sontie fcheint auch deinem Pfad.

Durch die Nacht dringt mild der Hoffnung Stern.

Sieh zurück nicht. fchau dem Licht entgegen.

Dann erblühen auch auf deinen Wegen

Blumen wieder und dir winkt die Ruh'.

Frieden wird auch deine Seele finden.

Wird die Macht dem heißen Schmerz entiviiideii.

Führt dich felig der Erlöfung zu.

Ob das Leben Alles dir genommen.

Ob dein Sinnen trüb. dein Herz beklommen:

Auch die fchwerften Stunden find gezählt,

Hoffe nur. dann blüht dir frifches Leben

Und ein neues Ziel winkt deinem Streben!

Du erwachft zum Dafein neu geftählt.

Zander [moin.

(Neapolitanifches Volkslied.)

Wie dämmert fo milde die Herbftcsnacht.

Still ruht der Ofifeehafen.

Der Mond erglänzt in filberner Bracht.

Die Menfchen träumen und fchlafen.

Ich wandle ani eiiifamen Ufer allein

Längs unter den blätternden Bäumen.

lind eingefchläfert vom Mondeufchein

Beginnt die Seele zu träumen.

Sie träumt von goldener Jugendzeit.

Da in Jtalias Landen

Sich einft in Licbesfeligkeit

Zwei trunkene Herzen fanden;

Da auf dem Golfe von Napoli

Sie ewige Liebe fich fchworen.

Jndeß der Vefuoio Flammen fpie; -

Bergangen! verklungenl verloren!

Doch horch! Ju diefe Träume hinein

Tänt's nicht. wie italifche Klänge?

Das „Janin ltueia“, fo füß und rein.

Bekannte. traute Gefängc , . .

Julius Ychiriner.
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Kein Traum ift's. - von der italifchen Yachh

Da hallen die Töne wieder,

Es fingt in die nordifche Herbftesnacht

Der Schiffer der Heimat Lieder.

O „Z-einfa laut-ia“, fei mir gegriißt

Am deutfcben Oftfeeftrande

Du haft mir manche Stunde oerfiißt

Dereinft in italifchem Lande.

Auch auf dem Golfe von Napoli

Crklangft du aus ihrem Munde;

Wie fang fo fanft, fo beranfchend fie

Zur mitternc'iclnigen Stunde! . . .

Der Schiffer fäfweigt, es ift fein Sang

Jui Meeresraufrhcn oerklungew _

Doch mir im Herzen klangen noch lang

Die lieben Erinnerungen.

Clemens Yrache.

cDer Schönheit Strahlen.

So fprach zu mir ein Mönch der viel gelitten

Und einen fahrt-eren .Leben-stumpf geftritten:

Der Schönheit Strahlen herrfchen fonnengleich

Wohin fie immer dringen prangt ihr Reich;

unmöglich ift's. fich ihnen zu oerfchließen,

Troß Schloß und Schalter wird es in dir fprießen;

Ob lc'ingfi der Jugend Baum erf'torben fehien.

Der Srhönheit Strahlt in's Keimen bringt er ihn.

Verrätherifche Macht, die Knospen locket.

Derweil fchon rings der Winter traurig flocket!

Die mit des Liebesranfehes fiißem Gift,

Wohin ihr Vfeil nur fchwirrt„ die Herzen trifft!

Ihr Pfeil? Sie braucht nicht Kitchen braucht nicht Bogen.

Unabgefendet kommt's daher geflogen.

Bewußtlos ihres Zauber-s fteht fie da.

Das Wunder kaum bemerkend das gefthah.

Die Wunden weder lindernd, noch verbinde-.nd

Und lächelnd. wie fie farm dem Aug' entfehwindend.

Und doch -: was hätte denn für Reiz die Welt,

Wär' jenes Zaubers Macht ihr nicht gefellt?

Ä_IJ



Und find's denn Wunden? - War's nicht einft Entzückung,

Wa?- jeßt zum Labfal wird und zur Erquickung?

Nun weckt fie Wehmuth, doch die Wehmut() fpeift

Mit holdem Himmelsmanna Herz und Geifi.

Worüber find die fiürmifchen Begehren

Genuß oemiählt fich finnend dem Full-ehren,

Und, fichrer vor der Leidenföhaften Hauch

Zeigt fich erft jeizt die Flamme ohne Rauch.

Yobert Zsqfdmülker-Yuboc. f

SLine Zxängerfahrt.

Es fuhr auf raufchendcr Saale 'f Da hieß es: Laßt uns fingen!

Einfi eine fröhliche S>7aar Und Alle fiimmtcn bei

Im reichgefchmückten Dainpfer; * Und fangen, unfterblicher Heine,

Die Luft war weich und klar. Dein Lied von der Loreley.

Vom Berg die elektrifche Sonne

Maäzte zum Tage die Nacht,

Rothfeuer ließen ergliinzen

Die Ufer in Märchenpracht.

Aus fröhlicher Kehle klang es

Weit über die Fluthen hin:

Daß ich fo traurig bin.

Zutiu- Yturm.

Die Kleine Welt.

Sei mir willkommen, du grünendes Dach

Du Flöten der Droffel- du Finkenfihlag

,In des Waldes fliifiernden Hallein

Wo der Lockruf der wilden Taube klingt

Wo der Häher von Tanne zu Tanne fich fchwingt,

und die Bächex die murmelndenf wallen.

Jetzt find nach des Winters erdriiekender Nacht

Die Emfen am Fuße der Fichte erwacht

Sie wirken und fihaffen behende.

Sie tragen das Reifig zum Baue heran,

Mit fäzneidigen Kiefern errichten fie dnnn

Der Wohnung einfache Wände.

Die fummende Biene wiegt fich lei-Z

Um nickende Veilchen und Ehrenpreis

Daß mit der zierlichen Lippe,

Sie aus der duftigen Blumen Grund

Den köfilichen Nektar zur Frühlingsfiund'

Im fäzwebenden Fluge nippe.

A_

Ich weiß nicht, was foll es bedeutenf
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Es gaukelt der Falter in milder Luft,

Beranfcht von der Blumen und Blüthen Duft

Sich wiegend im Sonnenglanzß

Und in den Lüften- fo lan und warm,

Kreift unanfhaltfam der Mücken Schwarm

Jm frohen- dacchantifchen Tanze.

Es fteigt der Fifch aus des Waffers Grund,

und leife öffnend den finmmen Mnnd/

Entathrnet er filberne Perlen,

Dann wählt er fich einen ruhigen Stand

Und flüchtet behend an des Ufers RandF

Befehattet vom Laubdach der Erlen.

Der Käfer dringt aus der Erde Schooß, l

Er klettert empor an Halm und Moos, Y

Hell glilzernd im Sonnenfcheinq

Und die Grille welche nm Liebe wirbt

Mit fchnarkenden Tönen im Grafe zirpt

Am flüfternden Wiefenraine.

.Heinrich Zehe.

Winters Abendcöthe.

Nach dem Schwedifchen des C, W. Böttigcr (geb. 1807 in Upfala).

„dim- _jakäen lie-Zar dlnl( pe'. "intel-Wenn.“

Wenn auf der Bahrey winterlich lin-(kleiden

Die Erde liegl- was ift's„ das oft empor q

Ans Weft-Zn feurig flamrnt und purpnrn fchetdet?

Dei* Frühling ift's mit feinem Rofenflor,

Der das Gewölk der Winkel-flat erklommen

Und leife niederfkagt: Darf ich nun kommen?

Hit-hard von MWh-imo*

?Reim blühenden Flieder.

Beim blühenden Flieder im Abendftrahl,

Da fianden wir felig beifammcn. l
Von Düften dnrchmeht lag vor uns das Thu

Ul" pukpurner Wölk'chen endlofe Za()

Enifakhten fich rofige Flammen.

Beim blühenden Flieder im Abendfirahl- l

Da haben wir Abfchied genommen' l

'Du küßtefi mich weinend zum W? ?hßl l
Und traurig zog ich durch's grünen e

Als finkend die Sonne verglommW'
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Beim blühenden Flieder im Abendftrahl.

Da will ich dich jubelnd umfaffen.

Bald treibt er die Knospen zum dritten Mal.

Und fingend zieh ich zum heimifrhen Thal.

Um nie mehr von dir zu laffen,

Zub-via Dritteln.

Haidefiimmen.

Noch weilt der Sonne letzter Schimmer

Auf diefer lenzesduft'gen Welt.

Stiekt auch fein goldnes Sterngeflimmer

Der Abend fchon in's Himmelszelt.

Es blitzt der Than rings auf der Haide.

Die Möwen ziehn dem Strande zu;

Im Blättergrün der knorr'gen Weide

Legt fanft der Seewind fich zur Ruh'.

Noch einmal fchreit in duinpfen Tönen

Die Damme( auf im dichten Rohr.

Das klingt wie qualenvolles Stöhnen

Und mälig ftirbt es hin im Moor.

Vom Herd der Kathe dringt der Grille

Gezirp zur offnen Thür hinaus.

Und manchmal ift's. als überfchrille

Ein Möwenfchrei den Meeresbraus.

Und manchmal feufzt es auf im Scbilfe.

Es wispert. flüftert drin und lacht*

Und fchaurig irrt ein Ruf nach Hilfe

Weit durch die diiinmerhelle Nacht.

Dann übertönt der Sang der Unken

Die andern Stimmen der Natur -

Und filbern ruht und traumverfunken

Jin Mondenlicht die Haidefiur.

Und aus der weiten Weltall-Ferne.

So daß ich bang erfchauern muß.

Schickt feder jener Funkelfterne

Mir feinen lichten Strahlengruß . . .

Nun fchmeigt das Leben auf der Haide; -

Es wandelt durch die Einfamkeit

Fühllos ob allem Menfchenleide

Das ew'ge Räthfel nur - die Zeit!

Ra! ..Briefen-euer.

?daldwunder

Nun werfet ab die Alltagsbande

Und eurer Tage kleines Leid!

Es fteht der Wald im Vrachtgewande

Und hält fein Haus willkommbereit.

Er hat gerüftet feine Schwelle

Für Jeden. der den Sinn verfteht.

Der im Gefpräch von Wind und Quelle

Dureh feine grünen Räume weht!

Er ließ euch einen Teppich weden.

Er wölbte grün den Baldachin

Und drunter wogt ein frifches Leben.

Ein Knospen. Treiben. Sproffen. Blühn.

Starkduftend fchwebt's in vollen Wogen

Und mifcht und quillt und tvürzt und braut.

Durch blaue Lüfte kommt gezogen

Ein füß geheimnißooller Laut!

Ihr habt umfonft hier das Verzehren

Fiir Herz und Sinne. Ohr und Blick,

Die Vögel machen euch zu Ehren

Dort droben heut die Frühmuftk.

An einer tiefuerborgnen Stelle

Hat ftets das muntre Singen fiatt.

Tönt laut das Lied der Waldkapelle

Boni nie erfchöpften Notenblatt.

Es klingt fo füß wie ein Befchwichten.

Die Welt hält rings den Athem an,

Kaum rühren fich die dunklen Fichtenx

Nur Gräfer fchwanken dann und wann.

Ihr feht's und hört's und fchließtdie Lider

Wie einft in längftoergangner Zeit

Kommt euch das Kindertränmen wieder

Und macht das Herz fo licht. fo weit!

Yeti-off (heck.



327

x//X

Örofzmütterleins Mahnung.

h Was locket vor deitieit Fenfterlein

Wie Lautenklänge. Kind? -

..Seid ftille. liebes Großmiitterlein.

i In den Rofen raufcht der Wind.“ -

h Warum fteht wieder dein Rädel ftill?

Sag' an. Goldtächterleinl -

e ..Dietveil's euren Schlutnmer nicht ftören will.

Großmütterchen. fchlaft nur ein!“ -

Was leuchten deine Wangen fo hell?

Gieb Kunde. tneiti Töchterleinl -

..Das fitid am Herde die Flammen grell.

Die werfen fo glühen Schein.“

Was fchauft du finnend hinaus in die Nacht?

Längft ging die Gefpielin zur Ruh'. -

i ..Ich fehe zwei Sternlein in goldener Bracht.

i Die lächeln fo freundlich mir zu." »

i Du windeft ein Kränzlein von grünem Reis

* Utid knospenden Räfelein? -

i ..Großmütterleim weil ich nichts Beffres weiß.

' Sihlaft ein. Großmutter. fehlaft ein!“

i ..Großmutten im Garten koft (eis der Weft.

i Die Nacht ift fo ftrahlenrein" . . . . _

f - Mein Herzehen. halte - deiti - Kränze( - fett! -

- Da fchlief Großmütterchen ein. . . .

 

i Zu" Geißler.

1 3s o h i nt

i Wenn fie mic die (Ü el lie en. ,' Auch vor Ikqufen RielPlchlangen

l Möcbt* ich mit denFlielien Shchwalben und vor gifttgem (He-WFL?" e"

t Nach dem fchänen Süden ziehen. Würde mtr fo fehr nZchWeiteg .

. Dorthin. wo Banditen haufen. Nur zu fliehen in da (hmm-eife

Boraiiund Siroeco braufen, Vor dem_ ew gen Spa-a Verlangen'

und die Goldorangc" glühen. Das allein war mein

i '* ' * ' ' werden. i
i dk!" auch nach jenen Zonen Freilich gabs hoitoaluYaYeÖcihW

i Roline ich vielleicht entfliehen. Und fatal war w henwerdem h

, Wo die Eli'plianteti wohnen Nämluh das Gefrx wäre

l Dil-d die groß-zn, grimmen .ließen Aber etwas deux() ZW Ehre

i _it 7ten fcbarfbewehrten Tatzen Mic fatale-r "oz-:tt .u werden.

i Nie ein lebend Wcfen fihonen. Nämlich. tfeheehin z ifo-Wein.

ßraj' Elemen- :Vettweiß-.3(

' Ya liegt der Hund (KOMM-n' ich zu fchlall
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klare fei, doch fa ' es nithh

?eine bie andern_ nechte;

Leg' in Falten dem (Hefte-hh

Sprich vom Menfchenrechte.

Memme fei, doch birg es klug

Klirre wie in W en; fl

Wiithe gegen Lug und erug,

Junker, Zudem Bfaffen.

Dummkopf fei,

Man wird dir gewogen*

Dummkopf ii lt * *
Heimlich bitigYzogiiiDmnmkopf fich

doch zügle dich,

Geldfach du kann d'
Wie du willft gehiibetlt? Hmmh!

Denn in deinem Saeke, da _

Liegt der Hund begraben.

Charte- Antigen-td.

Ein frommer Zhrifi.

„Hör', Anfelrno! Soflft mir fchaffen

Den Rivalen aus dem Wege:

Geb' dir einen fchweren, ftraffen

Beutel, Alfo fei nieht träge!" - -

Dort im ftillen Waldeshage

Thut der Manm wie ihm befohlen. -

Freitag war's. - Roth an dem Tage

Kommt er, fich den Lohn zu holen.

Freudig hart der Herr die Kunde

Und, Anfelmo zu erfrifchem

Heißt er dann mit frohem Munde
cOuft'gen Braten aufzntifchen.

Doch Anfelmo: „Wie vermeffeni

Wenn ich Gottes Zorn entziinde!

Herr; am Freitag Fleifch zu effen,

War' fa eine große Sünde.“

.Hart Quoka: Zsluieko.

*f
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die operator-bon Zrijtior. Eine Er

zählun aus dem 16. Jahrhundert non 1).

n e00 . Deutfch von kaulino Spangen

bol'x. (Otto Brandner„ Dresden 1890.)

(fin nierkwiirdi es Buch in nnfrer fo glaubens

armen Zeit. er es bis zu Ende l1eft„ wird

es nicht ohne beftändi es Erfchanern thuniiber die heute kaum nochx ans-udenkende Mög

lichkeit. daß Menfrhen: Katholikem Ghriftein

die alle an denfelben Jefus lauben„ um

kleiner Abirrungen von ftarrem o ma willen

einkerkern, foltern, verbrennen. habe felbft

auf dem ranciscusplaß in Sevilla geftau

den und ie herrliche Sonne des bal nach

feinen Glaubensgräueln in Ohnmacht ver

funkenen Spaniens auf die Stelle fallen fehen,

wo die Auto's abgehalten wurden, wo man

ute Ehrifteu verbrannt hat! Man will die

nquifition retten, indem man fagt, die

Munebra_a's und Torquemada's waren nur

fiir das Seelenheil ihrer Mitchrifien be

dacht. Man lefe das Werk Alcock's. Man

lefe z. B. 223. - Und das Buch athmet eine

wahrhaft patriarchalifche Frömmigkeit - es

ift erftaunli „ daß nahe dem tin a9 eieole

noch Menf en leben, die fo eoangeliftifch

- i

fehreiben können. Man preift auch heut

zutage noch die Toleranz! Aber das Wort

bezeichnet ein Undings Toleriren heißt: eines

Anderen Meinung ulden, gutheißen: ver

Mhen. Und wer hat ein Rechh eines Anderen

einung zu richten, zu dulden? Niemand.

- Das Buch ift int Walter Scott'fchen Style

efchrieben„ mit Eapitelmotto's, wie er es

iebte. Die Brüder heißen Don Juan und

Don (Carlos, Ein gleichnamiges fpanifcbes

Briiderpaar lebte dereinft und der Eine er

fta? den Andern, aus heißem unduldfamtk

Lie e, weil er fiirchtete. der Bruder, ein wenig

andersgläubig, wiirde nicht_in den Himmel

kommen! 008.18 a9 ist-,patent Die Ueber

fetnmg lieft fich häehft glaubwürdig.

.un-oa krieanraon.

bio 00|u1ii1110 im 8 reden-ala. Zw“

Erzählungen von (Zoe-bar- 'ou amyutqk

(Stuttgart, Deutfche Verlagsanftalt.) Dies

Buch iirfte nicht zu den gelungenen des

Autors zu zählen fein. Der Titel deffelbell

tft unverftändlich, da die erfte Gefchichte des

Bandes nur „Im Spreewald" heißh die zweite
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aber überhaupt weder mit einer Oelmühle

noch mit dem Spreewald ir end etwas zu

fchaffen hat. Die Spreewald-crziihlung darf

kaum Anfprnch auf eingehende Würdigung

erheben. Sie bewegt fich in fehr ausgefahreneu

Gleiten und erhebt fich auch nicht durch den

ut getroffenen Localton zu einer Leifiung

höheren Ranges, weil fie überall fonft in der

Welt genau ebenfo fich abfpielen könnte. Die

alte Gefchichte von dem Liebespaar, das zu

arm ift, um fich zu heirathen, und dem gewiffen

lofen Dritten- der mit Hilfe des Vaters und

des Geldes das Mädchen heimfiihrtef bis

fchließlich die Bereinigung der Liebenden doch

noch den Schluß der Erzählung macht zur

innigen Befriedi ung aller zartfühlenden Lefer

innen. Dieter Schluß wird hier durch einen

völlig un enügend motioirten Selbftnrord des

liiftigen atteu7 den diefer feinem ganzen

Charakter aaa) unmöglich ausüben konnte

herbeigeführt. Au im Uebrigen ftehen die

Freigniffe der Get' ichte, wie z. B. die Erb

fchaftsberaubuug und das Erlaufchen derfelben

durch den Krüppel, auf recht fchrvachen Füßen.

Die zweite Erzählung, „Die Folgen einer

Fluchtf erhebt fich auf ein höheres Niveau

und ifi in der erften Hälfte fogar entfchieden

intereffant und feffelnd. Leider fteht die letzte

nicht auf leiYker Höhe. Das nnnöthige Her

einziehen er evolution in den Gang der

Handlung fprengt die Straffheit der (Iom

ofition- der Träger der Hauptrolle wird in

feinen Motiven unverficindlich und der Schluß

ift nicht mehr das naturuothwendige Ergebniß

des Voraufgegangenew fondern eine willkür

liche Löfung urch den Verfaffer. Allem An

fchein nach find beide Erzählungen unter dem

unheilvollen Zwange der Familienblatt-For:

derungen entftanden. Nur fo laffeu fich die

mancherlei Zagheiteu in den Motiven -

warum ift g. V. Luchsfeld nicht klipp und

klar als Verfijhrer Renate's vorgeftellt? Wie

viel natürlicher und folgerichtiger wäre dann

Alles! -- nur fo läßt fich die Verflachung

der Charaktere erklärent und unfchwer darf

man dann die mancherlei Schwächen aus

dem Beftreben herleiten, nur ja Alles hübfch

unanftößig und glatt* für die „höhere Tochter“

ntundgerecht zu machen. (is ift nicht genug

Tu bedauerm daß diefer unnatürliche Zwang

em fich felbft hervorragende Erzähler all

mc'ilig zu unterwerfen beginnen deren fchönes

Talent bis zum Trivialen herabzieht.

Zone-act Wittmann.

m10" Stern, hat' (10k Leise. Drei

Novellen. (L. Ehlermaun- Dresden 1891.)

Lediglich dem Umftandef daß Adolf Stern

bereits friiher eine Anzahl fiimmungsvoller,

auf italienifchem Boden fpielender Novellen

veröffentlichtet ift es zuzufchreibem daß eine

gedankeulofe Kritik ihn auf Grund diefes rein

itußerlicheu Moments als einen Nachahmer

Paul .ßenfe's hiuftellte; in Wahrheit aber

kann nichts Yerfchiedenartigeres gedacht werden

als es diefe Erzeugniffe der eiden Dichter

find; denn während Heyfe's füdländifche No

vellen troß ihres lebenswahren Jnearnats

häufi von dem romantifchen Anhauch eines

höfif en Eonventionalismus iiber-flo en find

und oft eine unter der ?liche gliihen e heiße

Sinnlichkeit verrathen, finden wir bei Stern

ftatt diefes leidenfchaftlichen Feuers ein ruh

iges Berfenken in die Tiefen des Gemiiths

lebens. Steru's Geftalten find in ihrem inner

fien Kerne ftets echt deutfche Naturew wiihrend

Heyfe vorzugsweife der berufene Schilder-er

des romancfcheu Bolkscharakters genannt wer

den darf; beiden Dichtern ifi uur das Eine

gemeinfam- daß ein Jeder von ihnen in feiner

Art vollendete Kunftgebilde auf novelliftifchem

Gebiete gefchaffen hat. - Die vorliegenden

Novellen Stern's beftc'itigen die obigen Dar

legungen auf's Neue. Der Hauptreiz der:

felben liegt, wie das ja auch fein foll- nicht

in den dichterifcheu Stoffen felbft, fondern in

deren lebensvoller Geftaltung und der fcharf

gezeichneten Situation; das (Empfindungsleben

der vorgeführten Verfonen ift bis in feine

inuerfien Verzweigungen hinein vor uns auf-e

gerollt und die Darfiellungskunft des Dichters

nimmt uns in vollem Maße gefan en. Alle

drei Novellen beruhen - wie der itel ver

meldet - auf Reifeerlebniffen, die in gefiihls

mächtigen Herzenskrifen gipfeln. Zn „Des

Vaters Tagebuch“ erfcheint allerdings der

Beweggruud, welcher Konrad Werner anfäng

lich zum Verzicht auf den Befiß Sufannens

beftimmen will- nicht überzeugungsvoll genug,

um diefen (intfchluß zu rechtfertigen. - Die

weite Novelle* „Verfchloffenes Herzß behan

elt als Vorwurf die Sympathien zweier

Herzenf die jedoäx durch Bildung und Lebens

ang unüberbrüa'bar getrennt find; gerade

arin aber, daß hier ein Ausgleich vom Dich

ter nicht herbeigeführt werden konnte, liegt

das (Ergreifende der an wirkungsvollen Epc

foden reichen Entwicklung. - Als die hervor

ragendfie der drei Novellen ift die letzte der

felben, „Der *iate des Todes", zu bezeichnen;

fie überträgt as bekannte gleichnamige Mär

chen mit wunderbarem Feinfinn in die Welt

der Wirklichkeih und der fonnige Schimmer

eines in fchweren Kämpfen errun enen Glückes

fchließt die Dichtung harmonifcli| ab.

yaal klein-o.

beam-.kursiv (Lee 8011an8pj618. (Dra

maturgie der Claffiker.) Von flojnkjab

Znltbaupt. (Hrillparzer, Hebbel, Ludwig,

Gnßkowt Laube. cZOldenburg und Leipzig

Schulze'fche Hofbu handlung.) Es ift ein

feltener Genuß ein Buch zu befprechen, wel

chem man ein uneingefchrcinktes Lob fpenden

kann. Bulthaupts „Dramaturgie der Clai

fiker“, deren dritter Theil aus einem fchon

bei Lefung des Titelblattes verfic'indlich wer

denden Grunde „Dramaturgie des Schau

fpiels“ betitelt ift„ _ewc'ihrt dem Beurtheilereinen folchen Genulßf wie auch die beiden

erften Bände ihn gewährten. Bulthaupt hat

vor Leffing den Wortheil voraus- daß er mehr

als diefer *- Dichter iftf und auch den7 daß

er eine ungleich größere Anzahl von moder

N
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u>z____>_.

nen Dramen iiberfchaut. Mit einer oielfeitigen

nnd reichen Bildung verbindet er ein gefchultes

Talent der pfuchologifchen und iifthetifchen

Analnfe und eine diefem entfprechende Gabe

einer lebensvollen und plaftifchen Tarftellung.

Vor Allem aber befißt er eine fittliche Eigen

fchait, ohne welche der Kritiker nur ein Wicht

ift: er ift gerecht, unbedingt gerecht. eine

Tugend, welche nicht how) genug gefchiiht wer

den kann in einer Zeit. wo to manche fich

durch gewiffenlofcs und fcliamlofes Abne

theilen als Kritiker zu beurkunden glauben.

Er nnterfcheidet den Menfchen vom K'iinftler

und beleuchtet dann diefen durch jenen. „Hab'

ich des Menfcheu Kern erft nnterfncht. fo weiß

ich auch fein Wollen und fein Handeln“, fagt

Wallenftein. Zn des Menfchen Kern dringt

Vnlthaupt ein und weiß nun auch fein Wollen

und Thun als Kiinfiler. So viel in neuerer

Zeit iiber Grillparzer gefchriebeu ift: wer hat

fein Wefen als Menfch nnd Dichter oerftiind

licher gemacht, als Bnlthaupt es in engbe

meffenem Raume thut? und wie frappirend

wahr ift der Kernmenfch, fchlechte Dichter und

Meifter der theatralifchen Mache, Laube dar

eftellt! Wie fcharf beurtheilt Bnlthaupt Gutt

ow und wie wird er doch dem Menfchen und

Dichter mit zartfinnigec (dewiffenhaftigkeit ge

recht! Man vergleiche einmal Julian Schmidts

Benrtheilnng thutckows, mit der Bulthanpt do

im Negativen fo vielfach iibereinftimmt. J

wundere mich hier nur iiber (kinsf nämlich dafi

Bultbaupt ..Ein weißes Blatt“ nicht erwiihnt,

ein pfhchologifch fein angelegtes Stiick, welchem

der erfahrene Bi'thuenleiter Schwemer ent

fchiedene Biihnenwirkunglgufchrieb. Sonft be

riickfichtigt Bulthaupt a e Stücke der von

ihm behandelten Dramatiker nnd würdigt fie

nicht weniger ficher ans dem Wefen der dra

matifehen Kunft heraus wie nach ihrem llr

fprnng in der Art, dem Streben und dem

Ideal ihres Dichters. Und wie ferne hält er

fich dabei von aller Wrincipienreiterei, wie hat

er immer Wefeu und Zweck der". Drama's in

feiner ganzen Lebendigkeit vor Augen, und des:

halb anch tn feinem ganien Umfange, welchen

man von Aciftoteles an willkürlich hat ein:

en en wollen! Wie weiß er vielfach helles

un , wo es der Wahrheit entfpricht, auch

giinfti es Licht iiber die Dramen der Spiiteren

zu ie en durch den Vergleich mit Shakefoearq

Leffing und Schiller; bereit Namen fo oft nn

gerechter Weife nnr herbeigezogen werden. um

den modernen Dramatiker in Schatten zu

ftellen. Alle echte Kritik ift zuletit doch pofitiv

und die Bulthaupt'fche ift es im höchften

Grade. Wie baut fich ein Werk, wie Hebbel?,

Nibelungen, in feiner ganzen fchlichten nnd

reinen Größe auf in feiner Veurtheilung.

Jin höchflen Grade belehrend ift Bulthanpts

Unterfuwung da, wo fie fich epifodenhaft

ausweitet zur Erörterung allgemeiner Fragen,

wie die iiber die Schickfalstragödie oder iiber

die Wirkung der Trochiien im Deutfchen und

ihren Gegenfah zu dein iambifchen Fiinffiiß:

ler. Hier diirfte freilich das Urtheil ein klein

wenig auf Grund der meift ocrkannten Zhat

fache zu modificiren fein. daß es auch im

Dentfchen (knklitiken und Vroklitiken giebt.

Ich kann mir nicht oerfageu, eine Vrobe von

der Vnlthanpt'fchen Sprache _zu geben. Daß

diefe Sprache rein ift7 wird man fa ohne

Weiteres oorausfehen. Wer wiirde auf den

Gedanken kommen, einem Bulthanpt könne

ein Wort wie „veranlagt“ fiir „angelegt“

oder „begabt“ in die Feder kommen* das Er

zengnift einer finnlofen Verwechfelnng? Aber

die Sprache ift auch von hoher Schönheit.

Das .Kapitel iiber Grillparzer endigt folgen

dermafien: „So ift er eigengeartet und hat

in der Befonderheit feiner Tichternatur nicht

feiuesaleichen, fo wenig wie Goethe fie hat.

oder Schiller, oder Heinrich von Kleiftl [lud

tritt er in der Ganzheit feine-Z Wefens nnd

Schaffens nicht neben diefe - unmittelbar

nach ihnen kommt er ganz gewiß, und wie

ein jiiugerer Bruder darf er Heinrich von

Kleifis Hand ergreifen. Sein Land. fein

Vollh fein Leben erklären feine Schwächen *

i'tber diefen Erdenfchrnnken aber fchwebt die

Flamme des Genius, die ihn befeelte. und

wiirmeftrahlend, freudefpendend wird fie immer

höher .ileigen nnd immer weiteres Land cr

hiflW“ .tagte Krieger.

*Reiki-ir. Erzählung von Voll! bahn.

(Leipzig Vreitkopf & Härtel.) „Skirnisför,

Skirnis-Fahrt“, heißt ein Gefang der älteren

Edda. Skirnir, welcher mit dem lichten Gone

Freir die Tage der Jugend getheilt hatf wirbt

fiir den Liebeskrauken nm die ftrahlendfchöne

Gerda, die *Tochter des Riefen (Homie, und

gewinnt fic nicht fomohl durch (haben und

freundliwfe Worm als dnrch Drohung mit

feiner Zauberrache fiir den Gott- dem frei

lich die nenn Nächte, welche er auf fie war

ten follf iiberlang blinken. Dahn kam nun

der Gedanke, die Fabel tragifch 311 geftalten,

indem er den Werber felbft in heißer und

nicht ansfichtc-lofer Liebe zu Gerda entbrannt

fein und diefe Liebe der Freundes: und Blin

brndertreue opfern ließe: in der That em

Problem von echt germanifchem Geift. Vox

Allem hat der moderne Dichter gefühlt, dat?

er nnn die Beziehung Skirnir-Z zu dem (ill-one

tiefer begründen mnftte, Der blinde Jung

ling Stirnirf ein Sterblicher, wird durch

Freu* fehend und dankbar gelobt er fich thin

zu ewiger Treue. Ferner niufc bei Fahnder

liebeswunde Freir net-ben, wenn feine Liebe

unerwidert bleibt. So ift Skirnir's Werbung

fiir den Freund einmal die That einer-faft

iibermenfchlichen Entfagnng, nnd doch nnedck

begreiflith. Bei der Einfiihrung der Jang

t'rau wird SkirnirF der den *Tod fnchl- ll"

heilbar verwundet. Odhin will ib!) nach

Walhall geleitenf aber der Sterbende fürchte(

Asgardh's goldne Hallein weil er dort der

Geliebten begegnen wiirde und Odin" ickldet

ihn anf feinen Wunfch zur Hel. Tic Dich(

ungd ift fchön, wenn fie anch nicht poll be

frie igt. Ju der Brofagefialt hat die Liebe des

Skirnir etwas fcheinbar Iliodecn-.Senilxluw

talesf welches mit der echt heidnifchen &Hatter
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ohnmacht und Schickfalsobmacht nicht u

fammenflimmen will. Zn rhhthmifcher (,e

ftaltung hätte die innere Wahrheit des Ge

fchehenden voll und rein zum Ausdrucke koni

iiien können. M1011, krieg"

])i0 kleine. Siimmungs- und Lebens

bilder in Dichtungen. gefammelt von .Rugust

lZ'e-ouclc-nttial. (Bremen 189l). Verlag von

Karl Swüncmann.) Ich fühle mich, ge

wiß in Uebereinflinimung init vielen. dem

Sammler zu großem Danke verpflichtet, Es

war jedenfalls eine mühevolle Arbeit. das

Suchen. Sichten. Gruppiren; aber es ift eine

efchickte. verftändnifzvolle Hand gewefen. die

hier waltete. Eine wirkliche Vliitheiilefe von

Haide-Dichtnngen! Wir finden neben den

klalfllchen Antoritäten Storm. Groth. Greif.

Geibel. Fuchs - den ich auch halb dazu

rechiie - der Drofte. Lenau u. A. viele an

dere Dichter vertreten. die weniger bekannt

find. aber nicht minder fchäßenswerthe Bei

träge geliefert haben. darunter den Verfaffer

felbft nnd feinen Bruder. Daß unfere nord

deutfche Halde zumeift verherrlicht wird. läfzt

fich denken. Wer fich unter ihr eine fortwäh

rendc öde. unfriuhtbare. inenfchenverlaffene.

poefielofe Ebene vorftellt. der möge dies Buch

zur Hand nehmen. dann fieht er das Schim

mei'n des (Frikateppichs. die Lenzesbliiue des

Himmels. die Schneedecke des Winters. er hört

das Raufchen der Riedgräfer. das Singen der

Haidelerche. das Gezirp der .li'erbthiere. das

Raufrhen des Windes und den Anfchlag der

brandeiiden Meeresfluth. O es liegt viel.

viel *livefie im Haideleben. Naturpoefie! Die

fchön ausgeftattete Sammlung ift der befte

Dolmetfcher derfelben.

[lag-o liliojniönäor.

li'. k'. in lk-l.

vtoire (ina eglioee refornieea en 'rum-e“

(3 Bde.. Aiitiv. 1580); Thuanus. ..liiatoria

811i tamporja“ (7 Bde.. Bar. 162i) und öfter);

Bolenz. ..Gefchichte des franz. (falvinismus

bis zur Nativnalverfammlung im Z. 1789“

(4 Bde.. Gotha 1857-69),

(). 8. in b-n. Von Ihrer letzten Cin

fendiing ift leider nichts verwendbar; von

den in nnferem Verlage erfchienenen Büchern

bedauern ivir jene keine Recenfionsexemplare

mehr abgeben zu können.

ill. 8. in lZ-u. Wir danken Ihnen für

Ihr freundliches Jntereffe und die uns ge

maÜte Mittheilung. allein die nur entferiiie

Aehnlichkeit der beiden Gediäne konnte fiir

uns kein triftiger Grund zur Ablehnung

fein. - ..Öiftorie von Lot“ ivird. unter

Streichung einer Strophe. erfcheinen,

*1'. l.. in ll*i- ..O frage nicht“; 0. d'. in
6_2 Erinnerungtl; ill. li. in 6-3-,- ..Das

Glück (wir bitten. künfiig jedes einzelne Ge

dicht zu nnterfchreiben); 0. d'. in ll-a ..Die

Macht der Liebe“; U. l). d', in 1)-n ..Mein

junger Weggenoffe“; lt. lt. in 6_g ..Rofen

erwachen“; tt. (J. in k'*g ..Abfeits“; Vrof.

A. l-l. in Zt-p ..Die Bergißrneinnicht-Znfel“;

n. l(. in L-n ..Zum Abfchied" (beziiglich

Ihres freniidlichen Anerbietens behalten wir

uns fpätere Mittheilung vor); l-'i-lir. r. ll'.

Ihre jiingfte (kinfendung

lehnt fich in zu erkennbarer Weife an be

kannte Mnfter an. Auf Ihren Wunfch nen:

nen wir Ihnen folgende Werke: Vega. ..kli

 

iii l)*-n ..Am Abend“ (mit Aenderungen);

lt. ll. in lJ-n ..Thales"; 1U. 8. in l-g

..Sonnenblick" (zu gelegener Zeit); L. e. lt,

in l3_n ..Einfi und Jem" (mit kleinen

Aenderungen); lt. lt. iii ? „Feierabend“,

Angenommen!

ll. 8. in lZ>n ((Einzelnes recht gut. aber

doch hier und da nicht fließend gering über:

fei-zt); 6. li. in l'_8 (rhnthmifche Härten!);

l). 8. in n-n diefe Vroben bereehti en zur

Hoffnung auf efferes); li. l( in -ou;

l. 1-'. *1'. in (Jr-tn (Dialect *um Theil un:

verftändlichi); l. 8. in 8-5; iii. r. in ()-cl;

l.. li. in -n (zu breit); 0. l). le'. in (.-g

(obgleich Sie die Sprache noch nicht voll be

herrfchen. gehen Sie doch in Schwulft auf;

es ift daher fraglich. ob Sie 'emals Verwend

bares fchaffen werden); li. . in l-l-clt (for

mell noch fehr unfertig); l-l. l7. in [4-3

(verbrauihtes Motiv. wenn auch in anfprechen

der Form verarbeitet); n. it 2. in lil-»t (des

gleichen); kl. ill. in l)-n (der günliie Ge

fanimteindrnck wird durch häufigen Ge rau

gefchmacklofer Wendungen aufgehoben); rl. d.

in l)-n und l'. ill. in [*3 (Ihnen fehlt
noch alle c'(ormkeuntniß); 'l'. li. in ACM;

.4. l). in l-g (zu unbedeutend); kill. l. in

li-r (Ueberfetznn en können wir nur in

zweiter Linie berü fichtigen); ll'. 8, in 6-(1

(ermangelt des poetifchen Matias); il. l). in

.-l-ä (nüchterne Wendungen); li. kk, in lI-t;

l). b'. in lZ-ie (leidet an fchiefen Figluren

und Bildern); le. lil'. in lF-n; [(17.). . in

i3

f

l

h .
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])-_n (über bei uns bereits zum Abdruck ge- unferetn eigenen Bedauern in Folge der

langte Gedichte kann der Verfaffer nach Be- wachfenden Nedactionsarbeiten davon Abftand

lieben verfügen; die letzte Einfendung leidet nehmen mnßtem noch fernerhin brieflicheKri

mehrfach an profaifchen Wendlingen); 1*'. l(. tik zu ertheilenf flieg der Gedanke in uni“. i

in ']'»“t7. (desgleiiheu); L. li. in lil-t und anf, unfere Anfichten über das Wefen der

(4). l'. in 'k-n (Pointe unverftändlich); lt. Dichttunft in einem felbftftändigen Werke f

[4.in()l1*t2(unreineReime)-Il. 8. in tt-a: niederzulegen und damit zugleich unferen

Gräfin li. li. in 8-? (wenden Sie fich an Einfendern Gelegenheit zu bieten- mit allen f

die Redaction der „Dentfcheu Romanbiblio- nnferen Anfirhten und Forderungen in Bezug i

thek“ in Stuttgart); l). 7a. in l'-n (läßt auf das dichterifiheSihaffen fich vertraut zu

vielfach die Durchdringnng des Stoffes rnit mai-hen; fo eutftand unfere „Dentfche Boetit“.

i

poetifrhetn Gehalte vermiffen). uebrigens ohne Bezug auf Sie: Mangelndes

Monk-enn abgelehnt! Talent freilich vermag auch kein Studium

dr. ll. l), in tR-Z, Von Ihrer letzten einer Woetik zn erfeßen! Daß befugt fchon

Einfendnng ift leider nichts verwendbar. - das Motto nuferes Buches:

Tec Wunfch, „außnahnisweife“ briefliihe Ve- Wenn ,71W nicht fühl,

urtheilnng eingefanbter Mannfcripte von uns ("ehr wcrdet's nicht Magen!“

zu erhalten, ift [enter Zeit fo oft an uns er

7 gangen, daß - wenn wir allen diefen Forder

' ungen gerecht werden wollten - der brief:

l liche Verkehr nicht mehr „AncZnahineT fon

dern Regel werden wurde; es fehlt uns hier:

zu nicht ani guten Willen. fondern an der

f uöthi en Zeit, Wir fehen uns daher zu nach:

T ftehen er Erklärung veranlaßt: Als wir zu

l
i

i

)

F hier-dura) bringen wir unfer-cn gt»

[müßten Abonnenten zur gell. Ienntnißnahmt,

daß die nämlifoigcnde ilunnncr 19 dee laufen

den Jahrganges crfi iu uicr women zur Jus

gade gelangt, da bekanntlich iu dcn 26 wochen

eines (full-jahres nicht 13, fondern nur 12

| Klammern crfrhcineu.
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ir Deutfchen find von geftern.

Wir haben zwar feit einem

Jahrhundert ganz tiichtig

cnltivirt„ allein es können

noch Jahrhunderte hin elfenf

ehe bei unfern *Hands euten

foviel (Zieift und höhere Enltur eindringe und

allgemein werdef dafi man von ihnen wird

fagen können, es fei lange her, dafi fie Bar

baren gewefen.“ Dicfes granfame Wort des

alten Goethe kommt uns unwillkürlich in den

Sinn und fiillt uns fchwer auf die Seele,

wenn wir das deutfche Volk von heutzutage

in feinem Verhalten zur .tiunft im Allgemeinen

und zur vornehmften aller Künfte, zur dra

matifchen *lioefie insbefondere. betrachten, Die

große Mehrzahl der jetzigen Teutfchen be

trachtetf wie iiberhaupt die Knnft, auch das

Drama und das Theater im Großen und

&Han-,en als etwas *.ltebenfiichliches, wenn's

hoch kommt, als angenehmen Zierratf als

Mittel nun Antiifement. Man hat fich fchon

faft daran gewöhnh in ganz andern Dingen,

in Dingen, die eigentlich nur als Grundlage

als Sicherungs- und Veförderun smittel der

(kultur, faft hiitte ich gefagt „a s nothwen

diges llebel“ eine lEriftenzhere-chtigung haben,

wie Politik, Barlameutarismns, :lllilitaris

mus u. f.1v. die hanptfcichlichen Veftandtheile

der l-Jnltur zu erblitken. Nur fehr wenige,

eigentlich nur die .trünt'tler felbft und die

künftlerifch veraulaglen iliatureu nehmen die

.lt'unftf nehmen vor "Lilli-m die dratnatifche

*lioefie noch ernft. Sie wit'fenf daf; ohne

.nunft wahre (iultur undenkbarf daft erft in

ihr fich die Bliithe und Krone alles indivi

duellen, wie alles gefellfchaftlichen Lebens dar

ftellt. Um fo bedanerlicher aber ift est wenn

auch unter diefen kiinftlerifch geartetcn Men:

fchen das reine Streben nach den h'o'chftem

glänzenden Gipfeln der Knnft, die wirkfame,

thatkriiftige Verfeinerung für das lichte und

Schöne durch frentdq unkiinl'tlerifche li'infliiffe

und Strömungen gehemmt, zuriickgedriingt

oder abgelenkt wird* wenn diefe Einfliiffe und

Strömungen fpeciell auf dem dramatifchen

und theatralifchen Gebiete in ihren Wirkungen

auch nach außen fo draftifcl) hervortretem daft

felbft derjenige- welcher außerhalb des litte

rarifchen Getriebes fteht, aber die betreffenden

Vorgänge mit offenen Augen verfolgt hat

ftill-ng werden und fragen muß: „Wie, follte

es denn möglich fein- daft auch in diefen

Kreifenf wo Kauft und .tennftintereife zu

lerifche Faktoren mitfpielem liinftleriiche Fra

gen aus unkiinftlerifchen (kiefichtspuulten be

urtheilt und entfchieden werden? Sollte es

l

Der Hchillerpreistf

Yon „ß, Zthrberg.

möglich fein?“ Daß eine folche ftannende

Frage unter Umftiinden nicht ganz unberech

tigt fein kann, dafiir hat die Gefehichte des

Schillerpreifes wiihrend der lehren ll) Jahre

den fchlageudften Beweis geliefert, Auf Grund

einer hochherzigen Stiftung foll alle drei Jahre

eine Aufmunterung und Auszeichnung an

einen Dichter, und zwar in erfier Linie an

einen dramatifchen Dichter. für ein in den

lebten drei Jahren erfchienenes, als oortreff:

lich erkanntes und als biihnenwirkfam er

probtes Tramaf in Ermangelung eines fol

chen aber für das dramatifche Gefammtwirken

des Dichters, ertheilt werdenf und zwar in

tkieftalt einer finanziellen llnterftiitrung. Eine

folche erfcheint in unferer Zeit gewiß wohl

angebracht, nachdem in obengefchilderter Weife

das Jntereffe und die Dankbarkeit unferes

Publikums fiir feine Dichter, befonders für

feine Dramatiker; auf ein Minimum herab

gefunken ift und diefe in Folge deffen leider

mtr zu oft um ihre materielle Eriften* förm

lich zu ringen haben. Wichtiger aber ift jeden

falls, daß dent Dichter als folchem auf diefe

Art eine öffentliche Ehrung zu Theil werde

und die Echtheit feiner (Erfolge, die Gediegen

heit und läßt-bite feiner Leiftungen anch ein

mal eine öffentliche, feierliche Beftiitigung er

fahre. Für die Wcrtheilung des Vreifes ifi

nun, wie miinniglich bekannt, eine aus Tich

tern, Schriftftellerm Kritikern, kurz aus lauter

kiinftlerifchen Menfchcu zufantmengefehte (Coni

miffion aufgeftellt, welche alle drei Jahre in

Berlin tagt, und deren endlicher Befchluß der

Veftiitignng durch den deutfchen .naifer be

darf. Nun erfcheint es doch wohl nach der

mutlnnaftlichen Meinung des Stifters als die

felbftverftiindliäfe Aufgabe diefer tionnniffiom

mit aller Sorgfalt und linbefangenheit auf

dem dramatifchen (*iehicte Umfchau zu halten

und nachzuforfchen, ob dennF fowcit die

deutfche Zunge klingt, kein in den lernen drei

Jahren entftandenes dramatifches Produkt

vorliegt. das den Schillerpreis verdient, oder

wenn ein folches nicht zu entdecken, ob denn

nicht irgendwo in deutfchen Landen ein dra

tnatifcher Dichter lebt, der mit feinen frühe

ren Schöpfnngen vielleicht fthon wohloerdiente

(Erfolge errungen, ohne daß ihm fiir eine dek

felben oder fur fein Gefammtwirken bisher

jene Auszeichnung zu Theil geworden. Dent

gegeniiber aber liegt jent die Thntfathe vor

daft jene löommiffion, nachdem der von *llanl

_ . . Hehfe oorgefchlagene Candidat Sudernlmlll

Haufe ift, in kiinftleritchen Dingen unkünft- » als Verfaffer des realiftifchen Berliner Lokal

fittenbildes „Die Ehre'ß welchem nur die ftarke

'Tendenzwürze eine gewiffe allgemeine Lie

deutung verliehF mit Recht auf höhere Ver

*t Wir bringen du), "Wii-denden Axlffoß inn der in deinlellnn entwickelten allgemeinen Anaiauunlm

willen gern zum Abbruch konnen denfelben jedoch nur als einen intereffanten Beitrag zu der hier ehandclltkl

Frage
ezeithnen, info'ern der Vcrfafier die Werke nur eines Dichters bernckftcbtigtf wahrend die Lciftne'hlm

noch anderer talentvo er Dramatiker wohl glcichfalle hätten in Betracht gezogen werden können. D. N
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anlaffung *uriickgewiefen war- indirekt den

Bankrott ber dramatifchen Litteratur in

Deutfchland erkliirt hatf indem fie, von der

eventuellen Ermächtigung des Stifters Ge

brauch machenu en diesmaligen Schiller

preis in einen Preis fiir Epiker nnd Lyriker

umwandelte und zur Hälfte Theodor Fontane,

zur andern Hälfte Klaus Groth zufprach.

Darnach ift alfo nur folgende Alternative

möglich: entweder die Eommiffion hat Uni:

fchau gehalten und ift der ehrlichen Meinung

daß außer den bereits mit dem Wreife be

dachten Dramatikern wirklich keiner deffelben

würdiger zur eit in Dentfchland lebt, oder

aber fie hat in Folge nngeniigender Infor

mation oder aus nicht rein kiiuftlerifchen

Griinden den oder die etwa vorhandenen be

deutenden Dramatiker jibergangen. Da wir

nnn die zweite Eoentualittit zuniichft nicht

annehmen können und wollen, fo haben wir

die erfte näher in's Auge zn faffen, Laffen

wir einmal die dramatifchen Erteugniffe der

letzten eit. infofern fie hier in Betracht kom

men, urz Revue paffiren. Da fallen uns

zuerft die leidenfchaftdurchgliihtem nerueu

zerri'tttenden Theaterftiicke von' Richard Voß

in's An e. (Es foll gewiß nicht geleugnet

werden, aß fich in denfelben eine ganz un

ewöhnliche Erfindungs: und Geftaltungs

raft äußert, und wenn Voß mit einigen

feiner Schanfpiele mächtige Biihnenerfolge

erzielt hat. fo kann das bei unferm ermane

ten7 nach immer ftijrkeren Neroenreizen lüfter

nen Publikum nicht Wunder nehmen. Aber

es ift doch der ganzen Voffifchen Produk

tion fo viel Krankhaftes. Unreifes und, was

entfcheidender in's Gewicht fällt. fooiel Effekt:

hafcherei und gefuchte Senfationsmaiherei

beigemifcht, daß man der mehrerwähuten

Commiffion nicht Unrecht geben kann. wenn

fie diefen Dichter des Schillerpreifes nicht

fiir würdig erachtet hat. Adolf Wilbrandt

batf wenn ich mich recht entfinuef bereits vor

Jahren den Schiller-preis erhalten, uebrigens

kann fein letztes7 größeres Werk „Der Meifier

von *halnthra'* wohl nur als dramatifirtes

Vhilofophem geltenf keinesfalls aber als ein

Drama im vollen und eigentliahen Sinne des

Wortes. (Es hat aber auch keinen nennens

werthen Biihnenerfolg zu ver eichnen. Viel

eher wiirde Arthur Fitgerr befonders wegen

feines Trauerfpiels: „Die Nofen oon Tybnrnth

es oerdieuenf hier in Betracht gezogen zu

werden, doch fehlt ihm bei feiner oorwiegenden

Neigung zur philofophifchen Reflexion und

*u raffinirten, mehr nooelliftifchen Problemen

et-Yier unbedingt erforderliche Ing in's Große.

Da aber die mehr dent leichtetullnterhaltnngs

zwecke dienenden tltrodukte eines Ludwig Fulda

und die taftenden Berfuche der neueften Richt

ung (Gerhard Hauptmann, Hermann Bahr

u. A.) hier nicht tnitzuzählen find, liegt auf

der Hand. Zn diefer tfoncurrenz darf felbft

oerftändlich nur eine ftarke. urfpriingliche

dramatifche Kraft und ein Werk von klarer

Größe und reifer Kunfif das den errnngenen

Beifall nicht der Tendenzoerpfefferung oder

anderen accefforifchen Umftiittdettf fondern

lediglich der reinen kiiuftlcrifchen Schönheit

und Vollendung verdankt, zum Siege gelan

gen. Befißen wir in Deutfchland wirklich zur

Zeit keine folche Kraft, wurde uns in den

letzten drei Jahren wirklich kein folches Werk

befcheert? Haben wir außer den bereits mit

dem Schillerpreis beliehenen in Teutfchland

thatfiichlich nur die obenerwa'hnten Schau

fpieldichter mit ihren mehr oder weniger

fragwürdigen Leiftnngen anfzuweifen? Wenn

man die Entfcheidung der Berliner (Commiffion

lieft. follte man es glauben. Aber [roh diefer

(efntfcheidnng muß es gefagt werden und es

kann nicht oft und laut genug gefagt werden:

Wir haben noch echtef oollwichtige dratnatifche

Kräfte in Teutfchland. n,A. auch einen *Drama

tiker wie Martin Greif. Jft diefer Name

den Herren Eommiffionsmitgliedern noch im:

mer unbekannt oder wollen fie ihn nichtkenneu?

Zeit wäre es in der That, daß fie anfingen,

fich mit den Werken diefes Dichters vertraut

zu machen. Seine dramatifche Laufbahn be

gann fchon mit dem Anfange der fiebziger

Jahre und eine ganze Reihe der fchwerwiegend

ften dramatifchen Gebilde find feit jener Zeit

aus feiner geftaltungskriifti. eu Hand hervor

gegangen. Authgroßeundan auerndcBiihueu

erfolge find bei der Mehrzahl feiner Stiicke

zu oerzeiänten. Warum kiimmert fich nun

die Welt der Kritiker, der Kunftfchriftfteller

und Dramaturgen fo wenig um diefen Mannf

warum läßt ihn der hohe Areopag in Berlin

fo ganz und gar unbeachtet? Doch wohl

nicht darumf weil Martin Greif lediglich und

ansfchließlich ein Dichter, nicht auch noch

nebenbei ein ehrgeiziger Streber ift? _a

Schon im Jahre [875 ging fein erftes. größeres

Drama- dasTrauerfpiel „if o rfiz U hlfe ldt“

in Wien mit erfchiitternder Wirkun iiber die

Viihne, und fchon damals hat *anbe den

Dichter fiir den Schillerpreis in Vorfchlag

gebracht, aber vergebens. Dann folgte der

„Nec o“, ein kiihnes Werk von hiuretßender

(Muth der Leidenfchaft und großer realiftifth:

pfhchologifcher Kauft, mir perfönlich das liebfte

von Greif's Stücken, Auch diefem wurde

bei den wiederholten Aufführungen in Wien

und Brag der lebhaftefte Beifall gefpendet.

Das (ttleiche gilt von dein darauf entitandenen

„Marino Falieri" und in noch höherem

Maße von dem Schanfpiel „Prinz Engen“.

Ich bin in der Lagef auf (Grund eigener An

fchauung den fiat-ken und unmittelbaren (kin

druck zu betet-gear den daffelbe auf ein einiger

maßen nnbefangenes Theatewublikum machte.

Alle diefe Trainern welche auch, nebenbei ge:

fagtf fiimmtlich auf umfaffendeu hiftorifchen

Studien beruhenf welche eine feltene Frifche,

Kraft und Originalität in der poetifchen

Diktion und der Dialogfiihrnng zeigen, iiber

haupt nirgends den Epigonen oder den An

fiinlerh fondern in jedem Zuge eine felbft

ftijn ige- in fich gefeftigte dichterifäfe Natur

bekundenF diefe Stückex fage ich, hat die

Berliner Schillerpreiscommiffion ruhig an

fich noriiberziehen laffen, ohne auch nur mit
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den Wimpern zu zucken. Jfi das nicht fonder

bar? Aber es kommt noch beffer. Vor bei

nahe vier Jahren wandte fich Greif in feinem

dramatifcheii Schaffen der vom Goldfchimmer

fagenhafter Herrlichkeit und Größe überftuthe

ten Hohenftanfen eit. der glorreichften. aber

auch tragifcheften - po eunferer oaterländifchen

Gefchichte zu. Er f uf rafeh iicich einander

feinen ..Heinrich den Löwen" und feine

..Pfalz im Rhein“. Stücke. in denen das

fpeeififch Dramatifche feines Talentes noch

ftärker zu Tage tritt. als in den früheren.

Der fo ungemein fpröde hiftorifche Stoff.

welcher ihm hier vorlagÖ und mit welchem

fihon fo viele deutfche ramatiker fich ver

geblich ab emüht haben. ift von Greif in

geradezu fiaunenerregender Weife bewältigt

worden. ohne daß dabei die hifiorifche Wahr

heit im Wefentlichen gelitten hätte. Befonders

..Heinrich der Löwe“ ift in diefer Hinficht

eradezu als ein Meifterflück zu bezeichnen.

t an beachte nur. wie die beiden. fich egen

iiberftehenden Helden. Barbaroffa un der

Löwe. als Figuren von gleicher Größe und

Bedeutung hingeftellt und coufequent durch:

geführt find. ohne daß fie fich gegeiifeitig

drücken oder beeintriiäh'tigen; mit welcher ge

nialen Einfachheit nn Klarheit die einzelnen.

dem Kaifer feindlichen Mächte. wie die päpft

liche *politik und die italienifchen Städte zn

fammengefafzt und zur anfchaulichen Dar

ftellung gebracht find; man beachte ferner die

mit fo wenigen Mitteln erreichte Tiefe und

Frifche des tokal- und Zeitkolorits. Auch

Bau( Hehfe hat fich der urwüchfigen Frifche

und Gewalt diefer Dichtung nicht entziehen

können. Als Martin Greif feinerzeit ihm das

Drama iiberfandte. richtete Heyfe ein äußerft

liebensiviirdiges Schreiben an denfelben. worin

er den großen. dichterifch-dramatifchen Werth

des Stückes riickhaltlos anerkannte. Muß

es da niwt befremden. wenn derfelbe Hehfe

neuerdin s bei der legten Schillerpreisvertheil

ung an iefen von ihm früher bewiiiiderten

Dramatiker gar nicht mehr denkt und einen

Sudermaun in Vorfchlag bringt? - Die

..Pfalz im Rhein“. das zweite Stück der nun

mehr bereits vollendeten Hohenftaufentrilogie

Greif's. fteht an Feftigkeit und Klarheit des

dramatifchen Aufbaues dein erften nur iveni

nach. Wenn es fich diefem anch hinfichtlicZ

der Wucht und Größe der Handlun nicht

vergleichen kann. fo hat es dafiir den orzng

der größeren Lieblichkeit und Zartheit. Ich

erinnere nur an die köftlichen. von feinem

lhrifchen Duft erfüllten Scenen auf der Burg

Stahleck am Rhein im 2. und Akte.

Beide Stücke. Heinrich und die Bfalz. errangen

auf der Münchner Hofbühne. wo fie kurz

nacheinander zur Aufführung gelangten. einen

ftar en Erfol und behaupten auch jetzt noch

ihren feften i laß auf dem dortigen Reper

toire. - Vor etwa anderthalb ahren erfchien

dann das Schlufiglied der Tri ogie. die Tra

gödie: ..lionradiiu dei- lente ohen

itaufe“. welche wegen ihrer erfchiitternden

Wirkung und ihren poetifchen Zaubers wohl

als die Krone des Ganzen bezeichnet werden

darf. Wenn der (Charakter und das Schickfal

des Helden auch nicht ganz in die alte tra ifche

Schablone hineinpafit. fo ift der Dichter nich

die zu beobachtende hifiorifche Treue vollauf

entfchuldigt. Auch weifc er gerade hier unfer

Auge und Herz durch die hohe Kunfi. durch

die Kraft und Junigkeit einer Darftellung

an die jugendfch'one Gefialt des letzten Hohen

ftaufen vollkommen zu feffeln. Ich war bei

der erften Aiiiführung des Stückes in Miin

chen. der bereits mehrere andere in Nürnberg

und Gera vorangegangeii waren. zugegen. und

weiß daher aus eigener Erfahrung. welch'

einen tief ehenden t:rindrii> es auf das Publi

kum ma te. Selten habe ich das zPublikum

in fo tiefer (irgriffenheit und Andacht. in fo

echt tragifcher Stimmung den Bi'ihnenvorgän

gen folgen. der herrlichen. fchlichi-kräftigen.

quellfrifchen Sprache des Dichters laufchen fehen

wie damals. In Nürnberg und Gera hat

fich. wie ich vernommen. die Aufführung

mindeftens ebenfo gläii*end geftaltet. als in

München. Sie wurde für das dortige. noch

weniger abgeftumpfte und verdorbene Anbli

kimi geradezu ein feftliches Ereigniß. Da

nun außerdem auch die berufene Kritik fo

durchaus eiiiftimmig die Bortrefflichkeit des

Dramas anerkannt hat. fo läge ja. follte man

meinen. in diefem ..Conradin“ thatfächliäz

ein dramatifches Werk aus den leuten drei

Jahren vor. das für die Ertheiluug des

Schillerpreifes in Betracht zu ziehen gewefen

wäre. Die lfoinmiffion aber hat Angefichts

diefe-Z Stückes. angefichts der ganzen. impo

fanteii .tfaohenftaufentrilogie durch die That

erklärt: das deutfche Drama ift im Erlöfchen

begriffen. es giebt kein Drama und keinen

dramatifcheu Dichter mehr. der des Schiller

preifes für wiirdi zu erachten fei. Und dafollte man fich nirkcft verfucht fühlen. die obige

.ra e nach den Motiven diefer fonderbaren

tntfcheidung allen Crnftes aufzuwerfen. da

follten keine Zweifel aiiffteigen. ob denn aua)

bei einem folcheu Vorgehen wirklich nur reni

künfklerifche Gefichtspunkte maftgebend waren?

- Doch wir drängen. wie fchon gefagt. vlt!?

Fragen und weifel zurück. ioir wollen au

auf die That ache nicht näher eingehen. dalj

dem Dichter des ..(ioiiradin“ kiirzlich auf

ein an ein Mitglied der Schillerpreis-Jllyy

gerichtetes Schreiben enigegnet ivurde. die

Arbeiten der Gommiffion feien fchon im No:

vember vorigen Jahres. alfo bereits vor bei

nahe 6 Monaten. beendet getvefen und das

von Greif damals eingefandte Stück little.

iveil verfpiitet eiiigelaiifeii. keine Beachtung

mehr beanfpruchen können. Wir wollen uns

mit diefem räthfelhaften Uinftand nicht weiter

befallen. obgleich die ini Reichsanzei er erft

kürzlich angeführte Beftimmung ni t von

einzureichen en. fonderii nur von innerhalb

der Jahre 1887-1889 incl. veröffent

lichten oder in Maiiufeript vorgelegte"

Stücken fpricht. und nicht nur der ..Conradu1".

ionderu auch die beiden andern .nebenbei-ten_

dranien Greif's fowohl dem Erfeheinen al?

/M
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ihm gebiiltrende Würdigung findeT und ihm fo

eine Ehrun und Auszeichnung zu Theil werde,
die er durchgfeine hervorragenden dramatifchen

Leifiungen fchon lc'ingft verdient hat.

der Aufführung nach in diefen Zeitraum

fallen. Aber wir fprechen die zuverfichtliche

Hoffnung aus- daß Martin Greif fiir die

Zukunft auch bei der Schillerpreis-Jurh die

Yifion.

Ju der Nacht aus tiefem Schlafe fuhr ich auf, es flohn die Träume

Und ein Meer von lichtem Glanze wogt' um mich durch weite Räume.

Hafiig rieb ich mir die Augen kaum ertragen fie das Licht

Jugend lag ich auf den Knieen- aber Worte fand ich nicht.

Plötzlich fing es an zu tönen als ob taufend Orgeln klc'ingeir

Und der ganzen Schöpfung Stimmen fich in einem Lied entrc'ingen;

Und es fuhr mir dureh die Seele, wie der Sturm durch Wolken fährt

Daß die Wetter all zerfiieben und des Himmels Grau fich klärt.

Und ich fah mir gegeniiber hoheitsvoll die Orgel thronen

Sängerchor nnd Tubenblijfer rings auf weiten Wolkenzonew

Angethan mit weißen Kleidern lagen fie auf's Knie gefenkh

Aufwärts zu dem Quell des Lichtes war ihr fronmter Blick gelenkt,

Doch geblendet fah ich nieder - und das Vorfpiel ging zu Ende

Und der ganze Chor erhob fieh- auf der Bruft gekreuzt die Hända

Da begannen fie zu fingen - ihr Gefang war ein Gebet,

Das vom erfien Schöpfungstage ewig durch die Welten geht.

Znnetua riefen alle Stimmen von dem Orgelklang getragen,

Und als donnerten die Wolken- hörte ich die Banken fchlagenf

Het] erfchollen die Trompeten jubelnd klang der Geigen Chor»

Aus der Tiefe guoll der Weihrauch fäulengleich zu Gott empor.

Wie ein Blitz kam mir Erleuchtung mitten in der Gottheit Schauer-n:

Was ein großer Menfrh gefchaffen- wird die Erde iiberdauern -

Bach erblickt' ich an der Orgel, aus dem Mund der Cherubim

Klang fein Werk zu Gottes Ehre und die Himmel lauf-:hten ihm.

Doch die Rhythmen wurden frhneller; wie fie jubelnd fich verfchlangen

Sah ich- daß die Wolkenkreife aufwärts fich zum Lichte fchwangen.

„Vollf o Herr! find Erd' und Himmel Deiner Macht und Herrlichkeit"

Scholl es noch in Jubelchören, als fie fchon entfchwunden weit.

Höher fchwebten fie und höher- immer leifer hört' ich fingen/

Und die leßten Harmonien in der Ferne fchwach verklingen. -

Und ich fühlte, wie ich langfam abwärts funk in dunkle Nacht

Und im Sturz zufammenfehreckend fuhr ich auf - ich war erwacht.

xunold ?if-hingen

-_>PRn
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c:*Zrinnerung.

Dem Lied hab' ich mein Glück vertraut,

Treu foll mein Lied es hiiten;

Wenn einft mein Haar im Sturm ergraut,

Vent es mir frifche Blüthen.

Und wenn die alte. müde Hand

Greift nach den alten Liedern,

Dann werden Klänge wohlbetannt

Des Greifes Gruß erwiedern.

Daun fpricht mein Lied von Frenndfchaft mir

Und von dem Glück der Liebe.

lind was ieh längft vergeffen fchier

Sproßt neu in vollem Triebe.

Dann grüß' ieh euch. ihr Wiinfehe. traut.

Die ihr mein Herz durchglühtet.

Das Lied. dem ieh euch anvertraut,

Treu hat es euch gehiitet!

ano Zeil-Wach.

.Zum Ilöfchied.

(Aus einem größeren Liedercnklns „Anna".)

Flimmernde Strahlen fchaukeln

Sich in der Sommerluft,

Schimmernde Falter gauk'eln

Um der Rofe beraufehenden Duft.

Hoch oben fingt in füßen

Tönen die Lerehe ihr Lied -

Und ich liege zu deinen Füßen

Und weife nicht. wie mir gefchieht.

Wenn wieder des Berges Firne

“Die Morgenröthe umkränzt,

Zieh' ia) mit miider Stirne

Hin, wo mir kein Auge mehr glänzt.

Wo mir, einem ruhlofen Wandrer,

Glück und Frieden erftirbt.

Während bei dir ein Andrei*

Um deine Reize wirbt. _

Am leuchtenden Rebengelände

Hängt golden das Sonnenlicht.

Ich lege feufzend die Hände

Auf's weinende Angeficht.

In deinen Schooß ergießt fich

Strömend der Thränen Lauf;

Du beugft dich iiber und ziehft mit!)

Liebend zu dir hinauf.

Der Tag ift mälig oerklungen.

Rings Duft nur und Sternenfchein.

Wir halten uns feft umfchlungen,

Vergeffen und allein.

Des Lebens Wellen fchäumen

Und raufchen vorüber facht,

Und fo ruhen wir ftill und träumen

Hinein in die blühende Nacht...

Sweet 6tec-hl'.

__/l
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C) frage nicht.

Fragft du die Blume, die im Schatten blüht

Warum fie nicht in bunten Farben gliihti

O frage nicht!

Sieh- Kunde giebt ihr lichte-Z, bleiches Haupt:

Es hat ein hartes Loos ihr einft geraubt

Das Sonnenlicht!

Fragft du die Quelle die verfiegt im Sand

Warum ihr Spiel. das forgenlofe, fchwand,

Ö frage nicht!

Sie trat in's Leben einft fo wohlgemuth.

Ein kurzer Kampf - dann deckt fie Sandesglnth

Auf immer zu!

Fragft du das Herz- das fiumm ein Leiden trägt,

Warum fo heiß- fo ruhelos es fchlägh

Ö frage nicht!

Sieh Kunde giebt fein ruhelofer Schlag,

Daß feinem jungen Leben es gebrach

An Sonnenlicht!

Es trat in's Leben einft fo wohigemuth:

Ein kurzer Kampf fiir deffen heiße Glut()

Die Kraft gebkicht! -

Drum frage nicht 11m1) feinem ftummen Leid;

Gönn' ihm die tiefe- ftille Einfamkeit

Und frage nicht!

Thema xütkemeyer.

Zu vief.

Zu viel der Grüße find'T die mir begegnen

Der Blüthenf die auf mich herniederregncn.

Zu viel der Rufe find's- die um mich fchallcn

Auf meinem Luftgang durch die Waldeshallen.

Zu viel des Sanges ift's, den zu erwidern

Ich nicht vermag in meinen fehlichten Liedern,

Zu viel der Strahlen find'sf zu viel der Sonncm

Der Wnnderblumen und der Wunderbronnen.

Zu viel des Schönen, das ich nicht kann faffen,

Nein, traurig nur muß wieder fchwinden laffen.

Cox-Wlan Wagner.
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0'Jinft und jetzt*

Einfi hegt. i viel _ x Stck" den ich (iebend ALU(

l? ach! el *eff-?Wen /
Unsm, hatt* ich ftqtt ihm„r ZW. Thränen- Er ift 'nun zerfixc dial.

lem " find auch diefe dahin_ „_ Bcrfnnkcn mem c (h

' , . 'bye eu

Zn! Kirchlein fieht tief im Walde Und doch kann das OcÜödmZraMnbt

on-rankmdem EWG umlaubt- x So lang "och 7“" ?87k VerqehM*

DW" ,möcht' ich Alles begraben' Noch ifi es nicht "kl zu'xduräz'vebt! /

WW emfi d1) gehofft und geglalxbt! So lang 'Wh ei" Lled e

1 Trauer vcrfnnkem

/

Und dann möcht. i _ - , . .
wandern* wandem So fclnelt [cb- "

?er Fefieln hier [Nil] und (os - Des Wells "nd KOMM ?aserZißend

lm Befim wohlwär' min zufchlummern Das Licht, das d" Nele K bricht z

Jm Grund unter Fakten und Moos! --- Dutch Zweifel "ud Trubfa

Von pnrpurner Morgenröthe

Umfluthet, fchwindet mein Gran!!

Oft fchau' ich hinauf zu den Bergen

Wie David7 dem Hilfe kam.

Yappho (NOW-dt*

Mlttagsruöe.

(Holdig wiegen fich die Halme- Silbergrau ftäubt von den Aehkeu

Duft'ger Zauber füllt die Welt; Feiner Kornfruchtblüthenfianbz

Gottes ew'ge Frieden-Palme Ranch von heiligen Alt-'Fren

Raufcht herab vom Himmel-Welt. Dmnpft er fanft durch Buchenlaub

Bunte Falter taurneln nieder- Rothgefprenkelt fiqmmt im Grunde

Tändelnd in dem blauen Licht; Buntdurchwirkt das heiße Feld;

Trunken über blauen Flieder Warm von Gottes Sonnenmunde

Gaukelt goldig mein Gedicht. Glüht im Mittags-gold die Welt

Bald- o bald hör' ich es klingen -

Vesperglocken aus dem Thal.

Schau! Ein Schwarm von Schmetterlingen

Schwebt mir zu im Sonnenfaal.

Friedel Friede! lallt die Glocke;

Friede! weht der Falterfchwarm;

Herzl du heitres Henzl frohlockey

Gottes Freude hält dich warm!

Maurice von Html.



341

Eisgrau floß der Bart des Alten

Auf die breite Bruft ihm nieder.

Eisgrau wallten feine Locken

Und voll Runzeln war das Antlitz

Mit den milden blauen Augen;

Doch erft fünfzig Jahre zählte Väterchen

Jivanowitfch.

Als ich folches einft vernommen.

Mocht' er unverhohlnes Staunen

Wohl in meinen Mienen lefen.

Denn mit wehniuthvollem Lächeln

f Sprach er alfo trüben Blicks:

..Fünfundzwanzig lange Jahre

f Dient' ich einft als Vogt dem Zaren

Ju Sibirien-Z feriiem Ofien.

Ju der Minenftadt von Kara.

Und die Jahre zählen doppelt.

Glaubt mir. die ich dort verlebtl“

Drauf begann er zu berichten

Von dem Schiä'fal der Verbannten.

Die in fchwereii Ketten feufzen.

Die in harter Frohude fchaffen

Ohne Hoffnung auf Erlöfung.

Lange Tage. lange Wochen.

Lange Monden. Jahr um Jahr-l

Und beredt. faft leidenfihaftlich

Floß die Rede ihm vom Munde.

Als er fortfuhr zu erzählen

Von den fieberdunft'gen Kerkern.

Die von Licht und Luft gefihieden.

Drin die unglüikfel'gen Opfer

Eingepfercht gleich wilden Beftien

Hundertweis beifammen haufen.

Mit bewegter Stimme fprach er

Von den fchrecklichen Einzelzellen.

Die zu niedrig find. um drinnen

Stehn zu können. und zu enge.

Um die fchmerzenfteifen Glieder

Auf dem feuchten Grund zu ftreckeii.

Von den Lazarethen gab er

Kunde mir. von jenen Höhlen.

Die von Ungeziefer wiiiiinelii.

Die von eklein Uiirath ftarren

z Und erfiillt find von Miasmen.

i Daß der Athein keucheiid ftockt.

i Auch vom ..nackten Commando“ fprach er.

Jenen Aermften aller Armen.

Die beraubt jedweder Kleidung.

Der Yijnenvogt.

Denen nur die harte Vritfche

Nachts zur Lagerftätte dient.

Nicht genug des Jamniers wußte

Mir der Alte zu vermeldeii

Bon dem Loofe der Verbannten

Jn der Minenftadt von Kara. -

Schweigend mit gefurchten Brauen

Saß er dann. im Geift erneuend

All die Bilder düftern Elends.

Die er eiiiftinals felbft gefehen.

Nur aus feiner Pfeife fog er

Dichte Wolken blauen Rauchs.

Endlich hob er an auf's Neue:

..Daß mii' früh das Haar ei'gi-aiite.

Darf euch. Herr. nicht Wunder nehmen.

Allzuoiel des tiefften Jammers.

Herzerfchiitternd vhiie Gleichen.

Hab ich fehn und fchweigeii müffeii.

Wie's der ftrenge Dienft gebot.

Ein Erlebniß nur von vielen.

Das mein Herz zu tiefft bewegte.

Laßt mich. Herr. euch noch berichten:

Einftmals. als der junge Frühling

Schon die erften Knospen fchwellte.

Kam zu mir ein greifer Sträfling;

Glanzlos ivar fein Blick. die Kniee

Wankten ihm. und alfo fprach er: .

....Herr. Du fiehft. wie meine Glieder

Schlaff geivorden. wie das Alter

Meine letzte Kraft verzehrte. f

Aber wenn der Ruf des Kuikucks f

Mir des Frühlings Nahen kündet.

Dann vermag ich nimmer länger

Ju der Bruft den Trieb zu zähinen.

Jn die Freiheit feiner Wälder.

Wo die klaren Quellen rinnen.

Wo die grünen Wipfel raufchen.

Wo die flinken Rehe fpringen.

Lockt mich dann unwiderftehlich f

Jenes Vogels niunt'rer Ruf.

Schon zu vielen. vielen Malen.

Wenn mein Ohr den Klang veriiommen.

Bin ich heimlich Nachts entwichen;

Allzuleicht nur ift's. zu fliehen.

Wenig kümmert's Euch. ihr Herren.

Wißt Jhr doch: unfehlbar ficher

Zwingt des arktifchen Winters Nahen

Uns in dumpfe Haft zurück.

Aber ach. welch freiheitsdurfiig

Herz gedenkt der Zukunftstage.
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in in ,

Die NWFlWfmt Fljlhlingßprangen

_ au endRette dich] Zungen

, rgriffen.
Nach-?Zn unbezwmglich Sehnen

_l "e o en fo-nnenhellen Weiten.

riff :l1 1?reinem Blick fich dehnten.

l Herz mtr wunderbar.

?MD-zugleich. mit tiefem Tranern

Die milchnme die Kraft gefchwllnden

UM x einft gelchtvellt die Glieder,

mb r (Fels und Grat zu klimtnen.

Be See und Strom zu fehen

TX g roher Gefahr gewachfetr

Xrglicher Befmwerde trotzend,

Sonder Harm und frifchgetnuth.

Deshalb. wollt' ich heut entfliehen- -

Daß die-tollen

D' niir oldn f
Wii: die limit-ie Seele zgutbhexm;

Finder nicht mein Ö") fleehnfuu /

Nicht vergebene'. laßt m

ebetend
er g fchwieg er.

x

Und ich that. wie_

Sprach Jwanowtllchi dann

* 'e'Stumm am Rohre feiner Vieii

Saugendf fchien cr's nicht zu Melk*

Daß fie längfi erlofchen war.

Yan( .Hemde

Ztm Abend.

Am Himmel glänzen taufend Sterne

Und leuchten nieder auf die Welt:

Ich fchon hinauf in jene Ferne,

Zum glanzmnwobnen Himmelszelt,

Kein Blick vermag fie fe zu zahlen *“

Doch Eines weiß ich ficherlich: _ l

Der fchöufte Stern muß drohen [eh-eu,

Der glänzt in mir und nur ftir uncl)

geenricß ?soft

Troubadourlieder

von (huflao :Kantor-p.

Henri von Mont-übern.

Wer ift der Ritter- der mich nicht nennt,

Mich Henri Moutalban. nicht kennt?

Wer kam im Schlachtgewühl mir gleich?

Wet* herrfcht gleich mir in des Sanges Reich? . . .

Die Lieder quellen und fluthen herein.

Die klingen und fpriihen bei perlendetn Wein

Die tönen und jubeln im Land umher! -

Geliebt von Allen! - was will ich noch mehr?

Und ftimm' ich die Laute zu Spott und zu Hohn,

Dann zittert der König auf feinem Thron;

Wenn zornige Gluth durch die Töne fireieht,

Dann hört der Feind es und erbleicht.

Mein Lied ift fcharf wie Dolch und Gift.

*Dem dreimal Wehe, den es trifft!

So hart verwunden nicht Schwert noch Speer.

Gefürchtet von Allen! - was will ich noch mehr?

J_____.
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Nacht begann fich ansznbreiten.

Dunkelheit erfehauernd fenkte

Sich zum Tag, der dich mir fchenktez

Träumend blickt' ich in die Weiten.

Blickte nach des Schloffes Zinnen.

Die gleich dunklem Rofenkranze

,In des Spätroths letztem Glanze

Wollten in der Nacht ueriinnen.

Hefte ?Begegnung

In frohem Sinn durchritt ich deine Fluren.

Provence im Rofenfchmuck, mein Heimatland.

Es folgten Luft und Jubel meinen Spuren,

Wenn ich erfchien. die Mandolin' zur Hand.

Wenn, gleieh dem Frühlingswind. die Lieder fuhren

Dureh's Blumenbeet der Frau'n. darin ich ftand.

Das leuchtend mich umwand.

Wenn fternenhimmelgleich die Augen glühten.

Wenn Heiterkeit und Anmuth mich umbliihten.

Wenn alle Herzen mir entgegenfaflngen.

Wenn meine Lieder himmelwärts uns trugen.

Da ftrahlten Glück und Luft und goldner Wenn

Da konnt' ich felig fein!

Welch wogendes Gedränge dort im Thale.

,In das mein guter Stern mich hingebracht'?

Es fchallt Mufik. es glänzen die Pokale

Wie Sonnengold in grüner Waldesnaeht.

Da - plötzlich blendet mich's mit hellem Strahle! -

Ju deine Augen fah ich nnbedachh -

Und war vom Schlaf erwacht.

Ich fah dich an und fonnenhelles Glänzen

Sihien deine Lichtgeftalt mir zu bekränzen,

Ich fah dich an und wußte nichts zu fprecheu.

Wie wenn die Rofen aus den Knospen brechen

So that mein Herz fich auf und fang dir zu:

Bon Allen, Allen - du' -

H e F u n d e n.

Träuniend ftand ich und oerlaffein

Daß ich deine Lieb' gefunden.

Daß ich nun mit dir verbunden,

Oben fchimmerten die Sterne.

Alle Blumen fchliefen lange

Und noch fchant' ich fehnend bange

In die Ferne, in die Ferne.

Erinnerung.

Erklinge. mein Lied. durch die blühende Flur

Den Hinuneln follft du es fingen!

Die Liebe durchlodert den Troubadonn

Als wollte das Herz ihm zerfpringen.

Die Sonne leuchtet es flammend zurück,

Ein Lufthauch küßt mich und fegnet mein Glück,

Die Blumen nicl'en und neigen

Die lieblichen Köpfchen und fehweigen.

,Immer konnt' ich's noch nicht faffen.

i
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Sie gab mir die Hand uud fie Wii-Lite "mh

nd fagte: „Das follft du leßt .MUM-Mann

Dein bin ich auf ewig- du fiürjiil-ichel

Sonfi wäre das Glück mit Zerrmen' - t

Mein Leben hat fiä) an deilies Michl-me? cjegt

Dein füßer Gefang hat das Herz nur c' i

Es hat mich dein Lied überwunden.

Mit dir bin ich ewig verbunden-i*

Die Vöglein fliegen wohl über das Thu(

Dje Wolken über die Hügel; Mal

O grüßt mir mein Liebchen viel laufend '

O hätte die Liebe doch Flügel! ä

Ich breitete fehnend die Schwingen dem" (""

Die trügen mich über die Wolken hinaus'

Wohin wohl würd' es mich tragen*-2

Dein Schloß dort feh' ich es NJW*

cWeud.

?er Nebel anf dem Weiher

Yymnt langfam fich iiber das Land7 i

»Die Naiht webt ihren Schleier

Zum fiimmernden Sternengewand.

Da fteigt am Himmelsfanme

Empor mit filbernenuLicht

Nachtwandelndf halb 1m Trauma

i Des Mondes bleiches Gefühl

Der blickt oerklärt hernieder

Und laufcht oerliebtem Klang

Die Nachtigall im Flieder

Singt leife den Brantgefang.

Cini] und jetzt.

Eh' meine Augen dich fanden

Wie war da die Erde fo leei;

Nacht ruhte iiber den Landen

Und Dunkel über dem Meer.

Mein Lied war von Sehnfucht- von Schmerzen frei

Wie konnt' ich auch wiffen- was Liebe fei

Eh' meine Augen dich fanden.

Als ich zuerft dich gefehenf

Wie wollten die Sinne mir da

Verfchwinden und vergehen,

Mein Ende glaubt' ich nah.

Wie brennend fengender Sonnenfchein

Drang Schmerz und Weh in die Seele hinein.

Als ich zuerft dich gefehen.

(Fortfehung folgt.)
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Hämmerlicher ?lere-[inet *vom :Landaufentöalt

Du fragfi- o Freund, was hier mich oft verftöre,

Mit Mißmuth mich erfülle? Nun. fo höre:

Mein Nachbar- den man auf Millionen fchiißt,

Hat einen Var-k fich in den Kopf gefeßt,

Nur Schatten will er haben, nichts als Schatten

Und weil ihm feine Mittel dies geftatten,

So pflanzt und pflanzt er Vappeln und Kaftanien,

So viel er kaum als lebten wir in Spanien,

Als lebten wir im Land der Aethiopen,

In Cuba oder fonft wo in den Tropen.

Vor meine Fenfter pflanzt er in den Garten

Vlatanen, Ahorn, Efmen aller Arten.

Fiir Dunkelheit, fein Ideal, begeiftert

Bepflanzt er jedes Plätzchen und bemeiftert

Sich feines Feindes ganz, des Sonnenfchein-Z.

Ach- nähm' er nur vom Lichte nicht auch meins,

Ja- leider, Jahr um Jahr wird mir verringert

Das bischen Himmelblau, die Luft oerzwingert!

Sanft fah ich wohl nom Seeftrand einen Saum

,Jetzt fteht davor ein düftrer Ulmenbaum.

Bon meinen Nofen wird gewehrt der Regen

Und fchnöde Traufe mir befcheert dagegen.

Die Zweige hängen iiber, unten rafft

Ans meinem Grund die fremde Wurzel Saft!

Vor folchem Feind- der keine Schonung kenn(

Yerwelkt mir jedes Vflänzchen und verbrennt,

Keim' doäx ein Kritiker mit feinem Meffer

Und ftußte hier und machte dort es beffer!

Auch Bauten hat der Nachbar hergeftelltl

*Da hc'tmmert's früh und fpät, daß Alles gelltl

Und endlich heult und bellt die halbe Nacht

Der Hund- der feinen Mammon ihm bewacht.

O merk' dir's, Freund- von Alleml was oerhaßt,

Der Geldfack ift die allerfchlimmfte Lafil

Wenn du nicht felbft ihn, fondern nur als Nachbarn haft.

Hermann c,ii-mg.

c:leife zieht durch mein (Hemütt)(Lateinifche Uebertragung.)

Z0nitut blancii88jn10 eignete in twrtutja

70x in] (ielienta . . . la. matntjnn!

lIxj, externen, endete Rosina ubi eonßpieje,

Uemua atque brutal „eine“, (Lia, „regina"l

(Erna Staffeln.
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cThales.

Jhr Geifier. die ihr aufwärts fhweben wollt.

Vom unermeffiieii Herzensdrang getragen.

Euch lockt uinfonft der Sonne fenrig Gold.

Jhr follt des höhren Fluges euch entfhlagen.

Wozu hinauf zum hellen Sternenfchein?

Wozu des Geiftes immer reges Prüfen?

Wozu die Kunft mit ihren Rarrethein.

Die Wiffenfchaft mit ihren Hieroglhphen?

Was frommt's der Menfchheit. wenn ihr aufwärts fchweift?

Will euer Geift zum Himmel fih erheben.

Der Vöbel faßt's niht. der nach Feftem greift:

Jhr follt am Stoff. follt an der Erde kleben!

Man iieidet euh den Lohn felbft eures Strebens

Und wiinfchte wohl. ihr mühtet euh vergebens.

Laßt's euh niht kümmern; denn feit alten Tagen

Hat dies Gefchick den hohen Geift gefchlagen,

Thales war alt. ergreift im treuen Ringen

Auf der Erkenntniß unerforfhter Bahn;

Den Grund erforfhte er zu allen Dingen.

Dlilt'hmqß im Geift den ganzen Weltenplan.

Das fhwahe Auge war noch nicht oerfchloife"

Für all die großen Wunder um ihn her.

Und in den Nähten fpäht' er unverdroffen

Empor zum ftrahlenhellen Sternenmeer.

Ellkfi ließ er von einer Sklavin leiten;

Auf ihren Arm geftüßt. fchritt er dahin;

Zum Himmel ließ er feine Blicke gleiten

und dalhte an der Welt geheimen Sinn

Er fühlt' es klar durch feine Seele wehe":

"Das ift das Göttliche. die Lebenskraft.

Dic Kraft im Wqcbfen. Werden und Bereiche"

D" Unekmüdlich aus fich felber fchufll

Das Welterbe. mit dem du eng verdankt-"taom

Das que Welt durchdringt mit Mühen' S l *

VF' Yu lo oft in deiner Bruft empfunden;

Dit em du felbft ein untrennbar Atom-WM

De Sterne firahlen's dir in's Herb hier? Wacht.

Ju ipullt es aus dem Wehn der Fruhm'liider:

*Jiri1 V*iindesiäufelii klingt's vernehmllch Macht!“

eiv ger Ordnung liegt der Gottheit

lickSiimfpfaäi er bei fich. aufwärts fick*Zi-Welt B

und "icht-?nd klaren Firmament geri-ch i

Hat alle Welt und aller Welt Gellhldiänet.

und “Amiga-ori fein Geift fich WA „icht- -
De weil er fchritt fah e. den Graben grant,

Ecrfafeuohi fich vor' ihm durch die Wii-tim

?xls jZheifixkor zum heitern Sxfnxilgljßiief- t.

. in - ie . o -a liegt er hlsnalhie Sklamfl la
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„Du willfi den Blick zu jenen Höhen fchickeu,

Die unermeßlich drohen aufgebaut,

Und kannft nicht auf der Erde um dich blicken ?*i

Y. Herrn.

Yie ?Oettinger vor ?flililagardh

(866.)

„Raff' dich auf, Rhomäerkaifer! Ungezählt von Norden her

Raufchen der Barbaren Segel. Unheil dräu'nd„ in unfer Meer.

Born Geftade kündet Schrecken düfierrother Feuerftrahl.

Und du fchwelgfi in üpp'gen Freuden forglos hier beim Bacchanal!"

Keuazend rufen's die Euuuchen; fchreiend flieht der Schranzen Heer

Und im Vruntfaal der Blachernen wird's im Nu von Gäften leer.

Auf vom Vfühle fpringt der Herrfcher; zitternd greift zum Schwert die Hand;

Fiufter auf den Feigen blicken Cäfarbilder von der Wand.

Glänzend hell im Abendfcheine ruht die Stadt des Conftantin;

Vurpurn rollt die leiazten Wellen fanft der Bosporus dahin,

Schau, wie kühn in blanker Rüftung fern die Nordlandsrecken ftehn.

Cäfat; auf! laß deine Stärke jetzt. wie fonft im Circus, fehn!

„Laßt die Glocken ftürmen!“ - „Stürmenl“ - höhnt das Echo hohl ihm nach. »

Wildem Seekampf laufcht der Kaifer hoch von des Valafies Dach.

„Refft die Segel! Greift zum Schwerte!“ -* Krach und Stoß und Schlag um

Schlag,

Wahre dich Rhomäerflottef du verfinkfi, eh' finkt der Tag!

Jauchzend hallt der fremde Siegsruf als der Griechen Schiffe fliehn,

Hinter ihnen Bug an Buge ftolz die fchwarzen Drachen ziehn,

Sieh. da zilngelt's durch die Wellen. fprtiht und zifcht und leckt daher;

Quirlend flammt's in goldnem Schillern und in Gluthen ftrahlt das Meer! -

Wacker ftanden Nordlands Söhne im Gewiihl der Männerfchlacht;

Grieche-Würfe. Griechenfeuer hat das fchlinnne Werk vollbracht.

Vraffelnd treibt die ganze Flotte durch die Fluth. ein großer Brand;

Weithin ftrahlt der Scheiterhaufe der Barbaren rings in's Land.

Angftvoll laufchen Sklaoenherzen auf der Helden Sterbefcmg.

Bis in Qualm und Rauch er klagend mit dem letzten Hauch verklaug.

Ahnt ihr's- Feige? Künft'ge Zeiten löfchen eure Thaten aus,

Und es bricht das Reich zufammen unter wildem Schlachtenbraus.

.) Konfiaminopel .Hugo ?weint-inder.
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(Hloctienlilang.

In's grünumbufchte Dorf finkt ftrahlend nieder

Ein Gruß nom Himmel, wonnig:hell Gcläut;

Und froh dem zanberfchönen Brantzug ftreut

Sein füß Gediift der Gärten blühnder Flieder,

Der Braut, des Bräut'gams Antliß leuchten wider

Vom jungen Glück. das fich den Herzen heut

Verheißungsooll in Pracht und Fülle beut„ -

* So jubeln Glocken zukunftfel'ge Lieder.

Doch fern am Dorfes-ende laufeht erfchrocken

Ein blaffes Kind dem windoerwehten Klang

. Und weint und kauft die wildgelöften Locken: f

„So ftirbt mein Glück! In Iammer heiß und bang

Berzuikt mein Herz . . . Des Liebften Hochzeitsglocken

Sind meines Glücks wehvoller Grabgefang . . ,tt

Theodor Yen-revers

l Wein Junger Weggenoffe.

. . -»*-enfind
Es flieht die Zelt; der Morgen fchwand, Der welß "Nb nicht* was Omg augen;

 

, .. . B ,
Js dolle" Jlldgendtraum und Wonne Er kennt etwGluck m11 der Wind f

AxZm, und nn Zenith fehon ftand Kommt ihm ein Leid- nern'nicht gelangen_ ,

l . meines Lebenstages Sonne. Und leißrs zum 'DMM

j und la . wie arm! l

* "giant nei - - ' 'ft er' “nd “hd * iM?!
» G . gen fich hinab Wie reich 1 i z( (k nhzcg

Zn ?Jud lhke goldnen Strahlen; Demlofl dm Weg zu!: fGllhll' Ws WW

und Wu?! leiter f-chon zum Stab Von feinem Hanf-KOMM" neigen'

re folglich dic Sandalen, Het-"auf i" meinem >71

Wohl fr.: d wie ci' *del
u . _ un M1Der Lichte: :mh "och das bunte Spiel Doc() w" el lfixzgtmir im Her?"

DA() mahnt 1132"? Öel'bfies Bäumen; Klingt's ploß* darin "loc-?jeder

Wmktnureineßz mich; glg (WW Ziel Fxohloekend fi fine" gend 11

und lub den lichten Träumen. Die längfwerge , ' Sklave() i

. wie , t 71111*- .h(efl)

?TYAN ÖSV" z" Thal gewandt (Lin Wunder( däSäkil" Nice-iich“ (e11

*Dnß wir ein axiwußtieilis Bül'de- Die loigefiheelluge" "1 ene" fah '

Ful)rer ich eilghlwil* die Hand, Mit fcme" ,t feinen! Ö

bmw" ihm wiirde. Und muß ml

t]An feiner kindlieh lläheßgYcfw

'Dich reiner Freude Z778 el'
Entzündet fich in mem" ?UL-:btw (Fl-M

Ein neues (Glück und neu ?M
 

?etw-cd
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In (Hifela.

Ich träumte einftens von des Südens Franetn

Die anmuthsooll wie dnft'ge Rofcn bliihn

Mit dunklen Anger» daraus Blitze fpriihn,

Daß mich die Sehnfucht faßte7 fie zu fchanen.

Da nahteft du und ftillteft mein Verlangen,

Du fchönes Weihe entioachfen dentfcher Flur,

Doch nicht als Teutfche formte dich Natur

Schwarzy wie die Nacht- ioogt deiner Locken Brangen,

Dein Auge. fchwarzf von Wimpern dicht behangenf

Darin der Himmel und die Hölle ruht.

Bald fromm und keufch, bald lodernd wild in Glnth.

Es hält gebannt mich wie der Blick der Schlangen.

O könnte ich nur einmal dich nmfangen,

Zu ftillen meines Herzens wilde Glnthz

Doch zn erfchaum was dir im Herzen ruht,

Dahin mag kein Lebendiger gelangen,

Z. Yaum.

cZweifel.

O fchwebt mir- gute Geifter- um das Haupt,

Singt mir oon wahre-m Glück in müdem Leide!

Ich habe heiß geliebt und heiß geglaubt

Und Glaub' und Liebe- ach- fie fchlafen beide!

Erweckt fie, Geifier. fagt- ob in der Welt

Nichts Beffres athmet als die-Z arme Leben

Ob noch Begeiftrung einen Bufen fchwellß

Und Gluthgedauken zu den Sternen fchweben.

Ob's Wahn der Seele wenn fie geiftbefchioingt

Nach oben trachtete Himmels-luft zu trinken,

Und ob fie nicht in's Wefenlofe ringh

Um nur betriibter in den Staub zu finfen,

Sagt's mir, ob dann Verftand im Rechte bleibt,

Wenn er oerfpottett was er nicht begriffen!

Auf fchioankcr Sehnfncht doch die Seele treibt

Zum fiihren Ziel wie auf Columbus Schiffen!

Dann werf' ich allen Jammer in das Meer.

Bon Glück nur foflen meine Lieder fagen

Und Echo wecken um die Felfen her,

Des Herzens Sehnfuehtsflug zur Sounenhöhe tragen.

9. Zaun.



350

Das Glück.

Als ich nur dunkle Sehnfucht

Zn meinem Herzen trug, f

Ta fang ich taufend Lieder f

Und fand doch nie genug. f

Tach feit das Glück gekommen

Mit dir in goldner Braun,

Da fihweigen meine Lieder;

Es hat mich ftnmm gemacht.

Nur dann und wann zieht leife

Durch meine Seele ein Lied

Gleichwie am blauen Himmel

Ein weißes Wöltchen zieht.

3a. Yittnet,

Hm Haidetiraut.

Am Hügel lieg' ichf alleine, '

Jin blühenden Haidekraut;

Darüber in leuchtender Reine

Der Sommerhimmel blaut.

Und laß ich die Blicke fchweifen *

Hin iiber das weite Thall i

So feh ich die Aehren reifen

m warmen Sonnenftrahl. i

Es neigen der Halme Spitzen

Jin Winde fich hin und her.;

Das ift ein Wogen und Blißen -

Das Auge erträgt's nicht mehr.

Und ringsum fummende Immer!,

Ein feines Flügelgefchwirr;

Viel taufend leife Stimmedn win

Umdrängen mich bunt un

Ich bin von Wonne tranken

Die Wimpern fallen mit zu;

J" fülle?- Dämmern verfunken ,

Traum' ich in zaubrifcher Roh.

(e. ?WW

,W u u e w ä c t 97 „geben
R, ) ftand , d _ . n o. "l-(ti

U unt i - Ringe detf"
11:? fchhqute zuiiilextxlzerTghnlc i ?ii-?Herz fagfnele-ULcbeßh-iile!

- w- empor -' - me wet

In NebelwbikeilllGodelr Gipfel JZ" Ze?"- mif 1fach Z getl- 1

_ er or u o f,

le . * "le , Th"

D glei _ _ ent*Z ee*-1 ,
Bet?) dll?" fmelnem Le 1 vlollfixäfts* tra-?1:11

Vtej Irauen WWW T ul! Bllck- a nicht Fllilc "flip ef

n (eu ollen umf b Wohin . l- Wl p

chtmd deal ihwe en Trägt „fie 7,;
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:Hiflorie von (Not.

Herr Lot- wie männiglieh bekannt

Out _nicht den Wei" ver n- _ Als man in o

Ir [rend-en .terug nie (17321?? 'Hand Sah Lot's Wi-ZibmhiiiixxlÄxchHW'

er'ank [ruh' daraus und fpät_ ' t LZur Salzfiiul' ward fie aqßbald

os war eme Schwäche, die einen Mann W Strafe lürchteklich! W X

"meh hem „och überfallen kann_ 3?() Lot. bedauernswerther Mann

as fangtt du mit der Salzfiinb' an?

Wir find daher i nt an ' .
u WWW etflärlics ifi- (h nicht 9mm- Laut_ichlu>)3eud fYlang er [einen At*

oher der Riefendurft ihm kam um Pre-LVM" eib* m

VeLuehmt, die ihr's nicht witze* Zi?? WW? Z" ""7"" bittet-1 Harm

wurd' erft fpät ein Kneibgenie gSablzt feel? theuhres Weib'

“ will'ß eu a en- 7 - „ (oi En) i r Kuß au' Ku _.c() f g wann und wie. Woruber ich mich wunder" ulmß_ ß*

In Sodom, n-o er war u Fans ' - r . - -

Da ing recht toll es heit 9 ' ?iii MW“MLÄÖ'TZÖZÜM'WMM

i , n einen fichern Ort,
Nur Lot all '*- * - - -So die( ich Yxifhaflßtm. fZTelrmlllltthf ?1er wuchs die Roth bald riefen roß:

/ _„ g . „ot wurd den Salzgenhmaa' ni t los.

Das war gewiß recht brav gedacht. Kein Mitt! *' W» ' '

> Der Lohn blieb auch nicht aus- Der Arzt zent!?Yinnfgealncciiiilhl.ch UW

Denn als in erner fiuftern Nacht Der WeinF wie's häufig ja gefrhieht

In Sodom Mann und Maus Schafft' Linderung ihm auch. *

Vom Schwefelpregen watd oerzehrtt Doch ach- der fonft folide Mann

(Entkam fein .yausfiand uuvertchrt. Gewöhnte fich das Trinken an.

A Zwei Engel führten aus dern Ort Er lebte fchließlich nur von Wein

Ihn( feine Frau und auch Der machte ihn bald dumm;

Zwei Tbchterlein behutfarn fort- Lot t'tarb - kann dies ein Wunder fein? -

Eh' aut noch ftieg der RauchF Auch am Delirium.

Und warnte!! [eis: Wir bitten drunrh Kiißt nie drum einen falz'gen Mund

Seh' Niemand unterwegs fich uni, Ihr feht, es ift [ehr ungejund.

Max eStudent.

rlklja ZRt * ?zu-oe

 

l [>81- Zcbolm ana (ion Iwan. Allerlei t gewagt hat! der doch wahrlich bereits auf eine

Gefrhichten und Geftaltent Schwänke und anz _erfiauniiehe Menge vgn „Gem-minuten

Schnurren von y. li. [Kaze-Zyxel: Zwei -chri[ten"zuruckbl1>t, obgleiwererttimbejten

Bände. (Wien, A. Hartlcbcu.) Es ift fehe ,i Mannesalter neht. Ju Wahrheit ut dreier

merkwiirdig- daß fich jene Krrtikh die heut- ' heute fo _haufig erhobene Vorwurf - „Viel

zutage fo hohnläehelnd iiber alle diejenigen 1chreibe'eei" heißt hiendas Schlagwort - fo

Autoren oon vornherein den Stab brichy deren nnbegrundet als moglich und [eine fchablonen

Produktivität diefen Herren, die zumeift fel- haf'te Anwendung von Seiten 'der-,Krrtrk be

ber als Woeten nicht viel zu fagen wiffen- ein l weift_ nur die armfelrge Ernfeitrgkertdes von

Dorn im Auge ift, fich now nie au Rongger ihr eingeuommenen Standpunkts, Beef-:heeft
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kl*:

ftellerifchen Jndividualitäten find nun eben

einmal nicht nach gleichem Maß zu nieffen.

der (Line muß und kann feiner Anlage _nach

viel fchreiben. der Andre nicht. und _an hie

wenig publicirenden Dichter ugleich die _groß

ten find. ift eine fehr wun erliche._ krmfche

Thefe. die durch nichts zu beweifen1ft;_hoch

ftens mögen fie die klügfien fein. Rozegger

hat in diefen neuefien wei ftarken Banden

wieder einmal nicht weniger als 59 Gefchich

ten zufaminengefiellt. Daraus aber foll ihm

wahrlich kein Vorwurf emacht werden. auch

liegt es mir fern. die inderwerthigkeit vie

ler derfelben aus ihrer Menge fo gern zu

wollen. Die Gründe fcheinen mir vielmehr

ganz anderswo zu liegen, Rofegger kommt

vorausfichtliih häufig in die Lage. zu be

ftimmten Zeitpunkten an beftimmten Orten

etwas veröffentlichen u fallen. da kann dann

nicht Alles gleichwertliig nnd bedeutend ans

failen- und er fchreibt häufig wohl auch fiir

Volksfchichteu. denen die allereinfachfie litte

rarifche Koft geboten werden foll und kann.

ohne daß diefe gleichzeitig jeden (Hebildeten be

friedigen könnte. Diefe etzteren (Erzählungen.

die in großer Zahl in den beiden Bänden

vorhanden find und die ich' am Bezeiihnend

ften ..Kaleiidergefchimtem nennen möchte. find

manchmal auch niit einer „Moral“ verfehen.

die gewiß gut und richtig und fi'ir den Liefer

kreis. dem fie beftinimt war. zufagend ift,

uns Andre aber doch etwas fiark befremden

muß. (is ift gewiß etwas fehr Schönes um

das Schlichte und Volksthiiniliche. und alle

wahre Dichtung hat ja etwas Naives. aber

in erfier Linie verlangen wir - das große.

taufendköpfige Publikum aus allen hang:

und Berufs-:Waffen - doch immer die (Fr

fiillung unferer äfthetifchen Anforderungen.

Und wie oft. wie herrlich hat Noir ger fie

uns durch andere Werke erfiillt. wie f zwgcnd

und herzerfrifchend uns bewiefen. daf; man

ein echter Bolksfchriftfteller und doch dabei

ein großer Dichter fein kann. dem alle Welt

Gehör fihenken darf und muß! Rofegger hat

uns zu fehr verwöhnt. als daß wir niit fei:

ner neueften Gabe ganz zufriedengeftellt fein

könnten. Es find ja prächtige (ötefchichten

darin. wahre Beelen. wie er fie niemals

glänzender fiir uns gefchliffen hat. aber doch

auch gar viel Mattes und Unbedeutendes.

Wie fchade. daß der Dichter wahllos Alles

hier zufainmengeftellt hat. was er in den

leßten Jahren au kleinen Gefchichten hier und

da fiir die Blätter. die nach feinen Sachen

verlangen. gefchrieben hat! Gar Manches

davon verdiente nicht wieder aufznleben und

gereicht dem Buche nun. weil es das Schöne

und Werthvvlle abfchwöcht und oerftimmend

wirkt. zum Schaden. Ten Titel fiihrt es

iibri ens auch zu Unrecht. weil ebenfoviel

Etnies. ja Dunkles darin fteht. als Erhei

terndes. und das Erftere ifi zumeit't das Bef

fere. Auf Cinzelues einzugehen. fehlt es hier

leider am Raum. Wenn eine gedankenlofe

und oberflächliche Muffe. die lieber lachen als

nachdenken will. den Dichter des ..Gottfucher"

und ..Jakob der Letzte" dazu-verleiten follte.

fich um ihres wohlfeilen Beifalls willen fei:

nen hohen Zielen abzuwenden- und zum

Schnurrenerzähler fiir ein verehrl-iches *kindli

kum zu werden. fo wäre das imlZnte'rene

der wahren Woefie. die in Rofegger einen ihrer

eigenartigfien und beiten _Vertreter befiht. nicht

genug zu beklagen, Borläufig glaube ich noch

nicht daran. Ich habe oft Gelegenheit ge

habt. dem hochverehrten Dichter warmfteZu

timmung zu zolleu. ich thäte es wahrlich

auch heute gern. aber: amieuo Lit-ita. ningie

WW *WW* [Loni-act Munition.

but-ob's lialoicloaeop. Von Wilhelm

(Ki-ont. Mit einem Epilog des Autors. (Tres

den und Leipzigg. E. Vierfon's Verlag. 1891.)

Wenn ich in r. 9 diefer Blätter gelegentlich

einer Erwähnung der ..Lebensphafem diefes

Autors efiaiid. daß er mich nicht klug machen
könne. lio will ich ihm nach Erledigung fei

nes ..Kaleidofcops" die Genugthnung nicht

verfagen. daß er confus machen kann. Daf

felbe Buch noch einmal. blos mit anderen

'Worten und Werfen, Daffelbe Selbftcitiren.

diefelbe Selbfiiiberfchähung. die fchon in dem

Motto: ..Fremd bin ich Euch - wie Ihr

mir immer fremd gewefen" fich ausfpricht.

So bedeutend ift doch kein Lebender. daß er

alle feine_ Mitmenfchen und Mitftrebenden

als unfähi erklären darf. ihn zu verfiehen,

fo ar _T *iienfche hat Verfieher efunden!

O er meint Arent befcheiden. er wiirde Allen

ein Fremder bleiben. weil er das Schickfal

aller Lnriker theilt. heute weniger beachtet zu

werden? Jedenfalls ift die Furcht. es könnte

ihn ein ..lleberfeher“ des Kaleidofcops

betteh-len. eine unbegri'indete _ es ift kaum

ein fertiges. abgefchloffenes Lied oder Gedicht

in dem Buch. es erfcheint Alles fkizzenhqlji

niiabgerundet. Was foll ein Gefiammelirie

S. 8: ..Wie felig“. wo uns:

Und taufend Bliithen ftreift zitternd mein

Fuß

als ii'inffiißiger Zambus geboten wird. der

durch Berfetzung zweier Worte: zitternd "milk

ein folcher geworden wäre. - Was iii das

fiir ein Rhythmus

-x-"PV-x-_q

Der Erde Koch ift ihre Heimat

(Ihre Freundin Gedaukenlofigkeit.

»-- - S in)

Am Reinhold-Lenztag 24. Mai 1889 fchreibt

Areiit:

Das Meer hat feine Perlen.

Die fchiinmernden Dämonen (7)

Der Tiefe. die der Norditurm

An's Diineneiland fpiilt;

Die Liebfte. ihre Aeuglein.

Funkelnd wie Diamanten.

Leuchtend wie taufend Sterne:

Der Jud' hat taufend Schube

Die goldnen Jnderfchäßel

_4
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Wer iftlder Glücklichfte.

Der Reichfte von den Dreien?. . ..

(Alle Gedichte Arent's enden mit . . . . . .

Punkten. ein Beweis. daß er fich keinen

„Schluß“ denken kann! -) Nun find

dem Diwter manche Bilder. Ver [eiche. Tro

gen und Metaphern erlaubt. A er was hat

ie Zufriedenheit des Meeres (t) we

gen feiner Perlen. die der Liebften we en

ihrer Augen. die doeh auch ein Schu er

oder -Steinklopfer befißt. mit der Zufrieden

heit eines reichen Juden zu than? Sind die

von Rußland [jetzt ausgewiefenen Inden reich?

Sind fie zufrieden? Jft .Jah Gould. Baring.

Billard_ die keine Juden. aber fehr reich

7 zufrieden? Ift folch ein Gedicht ein Ge

dicht? Es ift nicht des Druckes werth! und

es fieht an der Spiße!!!

ultra-i krjoawunu.

(Zur-bim. Ein Heldengedicht von (Inst-17 _

Knorr-011]). (DresdemStriefen. Vaul Hein

ze's Verlag.) „Gunhild“ zei tt'rafnopp's Be

abung in unziveideutiger Weife. Die Fabel

es Stückes ift gleichfam ein ebaut ivifchen

die Elemente des Gudrunlie es und fteigt

dann von ihrem Fundamente doch als ein

felbftftändiger Bau empor. Ich darf fie als

glücklich erfunden bezeichnen. Im Ganzen

ift es dem Dichter clungen. den modernen

Geift walten zu la eit. aus welchem allein

eine Dichtung Leben und Lebensberechtigung

fchäpft. nnd in Ton und Geftaltung und

Handlung doch wieder der Voefie des deutfchen

Mittelalters nahe zii bleiben. Nicht jeder

Lefer wird erketiiien. welche Schwierigkeit hier

überwunden ift. aber gerade daß die iiber

wundeiie Schwierigkeit nicht als folche hervor

tritt. ift ein Vorzug des Gedichtes. - Ganz

vermieden find freilich die Widerfpriiche zwi

ft'heu der Zeit der Fabel und der Darftellung

nicht. Giinhild fpricht im zweiten Abenteuer

hier und da gar zu modern fentimental und

daß fie gegen den Schluß hin halb nackt vor

allem Volke mit dem Werber ringt. ift auch

ein unwahrfiheinlicher ,Zu , Wenn das fchöne

Weib fi>z aber vor den! to geweihten Morung

im Boote enthüllt. ehe fie fich zum Wett

fchwimmen in's Meer ftürzt. fo wird das

Niemand anftößi finden. welcher Wolfram's

Titurel kennt. vrung's Tod kann an fich

keinen Anftoß erregen; wohl aber erfcheint

die Befchämuug der endlich von dem _Dänen

könig Ueberwundenen denn doch als eine nn:

zureichende Sühne der fwweren Schuld Gun:

hildens. Ginge Mornng's Untergang nicht

voran. fo wiirde der Ans ang. der _mit

Uhland'fchem Humor erzählt ift. voll befrie

digen. _ Verfehlt ift das Versmaß? we

nigf'tens im Wrincip. wenn man oft au lange

Wir find hierin anderer Meinung. Gerade der

We fel ded- übrigens nach den Gefe en der deut

chen Metrlk keineswegs willkürlich ehandelten -

ersmaßcs fchelnt fiaz na unferem Vedünken der

jeweilig wehen-lebenden S running auf das Gluck

"Ehltt flnznbaffeu; vergl. Heinze un Goette. Dcutfche

Voetik S. 201 (Gubrunftrophe). D, R.

Strophenreihen ohne Anfto'i lie . .eau
zerlegt ,jede Zeile der Gudriinftrdiphe iii ich??

zwei Hälften. was eine mehr änßerliche Aen

erung ift. fpringt aber dann mit diefen acht

Zeilen mit .einer Willkür um. welche peinlich

bernhrt. Zeilen. welche drei (urfprünglich vier)

Hebungen haben] follten. haben oft nur zwei

und die achte Zeile hat bald vier. bald fünf.

zuweilen fo _ar fechs Hebungeu. Ich ftimme

ubrigens ilhelm Jordan bei. welcher die

Verlängerung "der zweiten Hälfte der vierten

Zeile eine .-.haßliche Schleppe“ nennt. und

werfe darauf hin. daß Uhland ebenfo empfun

den hat. welcher die Ribelungenftrophe durch:

aus vermeidet und fiatt ihrer den Hilde

brandston anwendet. Raou- LFU-930!“

Lanta Mittleren. Gedichte von lda

cjolpki ron (Zotter-1181], (Breslau und

Leipzig. S. Schottlc'inder.) Es ift eine wahre

Wohlthat. wieder einmal eine forgfältig aus:

gewählte Sammlung Gedichte von einem

liingfi bewährten alten Meifter zu erhalten.

wenn man längere Zeit nur die zweifelhaften

und oft fehr bebenklichen Produktionen un

ferer jüngeren und jüngften Talente hat lefen

miiffen. Die vorliegende Sammlung von

iiiiferein berühmten Litterarhifioriker des 19.

Jahrhunderts hat den feltenen Vorzug. daß

auch nicht ein einziges Gedicht aufgenommen

worden ift. welches nicht vollendet fchöu wäre.

Das kaum hundert Seiten umfaffende Büch

lein beginnt mit einem herrlichen patriotifrhen

Feftgefange: ..Am Rhein.“ Es hebt an

mit der Germania auf dem Nieberwald und

endet beim Lurley-Felfen - eine geniale Ber

bindiiiig zwifchen That und Lied feiernd. die

Jedermann anfprechen wird:

..Ich grüße dich. Germania.

Auf deiner Beggeshalde!

Feft fteht das eich. wie du felber ba.

Erzbild vom Riederwalde!“ , . . . . .

..Die Göttin der That. fo ftolz und kühu

Blickt fie auf die Lande nieder,

Doch neben deutfchen Thaten bliihn

Ia ewig die deutfchen Lieder!"

Es folgt dann ein Lieder-Chklns von tieffter

(Empfindung unter dem Titel: ..In der

Einfiedelei“ - einfame. melancholifehe

Betrachtungen. wie fie ein Dichterherz ein:

pfiiideii mag. das fich nach Ruhe und Frie

den fehnt. Daß der alternde Sänger fchon

fehr Schmerzliches muß erlebt haben. fehen

wir aus dem fch'o'nen folgenden Gedichte:

..Am Grabe meines Alfred“. Es ift eine

Grabes-(klegie. wie wir fie niemals er reifen

der elefen; namentlich die leßte Strop e birgt

in ihren einfachen Worten das edelfte Gefühl

eines leidenden Vaterherzens:

..So ift ein Freund von mir gefchieden.

Der feft an meinen Stern geglaubt!“ -

Aber auch über folche Schmerzen des Lebens

muß der Genius echter Schönheit uns hin

ivegheben: in den folgenden Gefän en preift

der 'Dichter die „Aspafia“ - en ver

.l
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baunten „O vid“ - den auber der „Nacht“

- den Zeitgenoffen Sha efpeare's_ „Ehrl

fropher Marloto “ - den ungarifchen Dich

ter „Vetöfi“. Welche Thetnata! Und wie

fein und wirkfatn hat der Autor fie behan

delt! Ta ift kein Wort, das nicht auf die

Goldwage wäre gelegt worden! Tadellofe

Reime in höchft kunnvol'len Strophen und

prangende Marmorbilder höchfter Schönheit

überall! - Aber auch ganz andere Töne noch

hat der begabte Dichter auf feiner Lyra:

wahrhaft dcimouifch ift das Nihiliften-Lied

„Wera“ - unheimlich feltfam in Zweifeln

riugend das Gedicht: „Bei Langenfalza“ -

großartig und erhaben der „K ornbln men:

gruß an den deutfchen trailer“. So

find iiberhaupt die patriotifchen Gedichte

fämtntlich von der reiuften und edelften Etn

pfiudnug befeelt. befouders auch das „An

K'aifer Wilhelm ]l.". Auch dem tapferen

Briten Gordon und dem unglücklichen

Maximilian von Mexico find zwei

Gedichte gewidmet. Und zuletzt folgen noch

einige prächtige Gelegenheitsgediehte. befou

ders zu den großen Feften im Gewand

ha nfe, welche fchon lange den größten Ruhm

des mnfikliebendenLeipzig reprijfentiren. Wenn

folche Dichtungen im Anslande gelefcn und

verftanden werden, fo miiffeu die Fremden

eine fehr hohe Vorftellnng bekommen bon

der poetifchen Cultur, die in Deutfchland

hei-richt: denn diefe feinen Schöpfun cn reihen

fich dem Beften an. was unfere .ir affifer in

folchen feierlichen Gelegenheits-Gedithten ge

leiftet haben. Die deutfche Nation follte

daher diefe kleine liledichtfammlnng ebenfo

freudig begrüßen, wie die intereffanteu neuen

Romane des berühmten Autors.

br. lt. '1'. Ztriiter.

l), lx'. [tom-Zeiter- liifzt foeben bei A. Hart

leben in Wien einen Band „Gedichte“ er

fcheinen; das Buch wird durch ld' Zlluftra:

tionen gefchmiickt werden.

Y- -i

„Krieg und Frieden“ nennt Netter krei

tiert* ron ltilienaran eine neue Nooeflenfamm:

lung, welche in Kürze bei W. Friedrich in

Leipzig zur Ausgabe gelangt.

* ä -i

Von 6171118 (Iratit'x „Quickborn" erfcheint

deuiniichft die 16.. vermehrte Auflage. (Freund

& Zeclel. Berlin.)

3c',

.lab-innen 91-6188 veröffentlicht 7 ..Gefchich

ten fiir Kiinftler“ unter dein Titel „Modelle",

Tie Anzeige des Verlegers fagt u. A.: Diefes

entlifche Nooellenbuch bietet ein farbenreiches

Spiegelbild des dentfchen .it'iinftlerlebens uuferer

Tage. Während die herkömmliche K'ünfller

novelle an die Romantik gefellfchaftlicher Ver

wicl'elungen antniipit, liegt hier der Angel

punkt des Jntereffeö, wie in ola's ,.L'oeuvre",

in der Realität der kiintlerifchen Arbeit.

Jede diefer eigenartigen) theils heiterenF theils

fraglichen Erzählungen ichildert .niinftler

fchickfale, die auf dem Verhältniß der ki'tnttler

ifchen Verfönlithteit zu ihren Modellen, auf

den Kämpfen und Strömnu en im heutigen

Leben der Knnft beruhen. ie fielleu neben

 

die leidenfchaftlichen Erörternngen der Kritik

iiber Naturalismus. Bleinairismus. u. f. 1o.

lebendige Veifpiele der Wirklichkeit im poe

tifchen Abbild. (Freund & Jeclel, Berlin.)

__*e

Herausgegeben von [mein-ig Jaguar krank]

erfchien foeben „Tagebuch und Briefe Lenauls'.

- Das Buch behandelt das wichtigfte Kapitel

in Lenau's Leben, die unglückliche Liebe .des

Dichters zu der Frau eine-Z Freundes (Sypble);

feitdem die (Hefchichte des kurzen Vrautnande?

mit Marie Behrends bekannt geworden. 11!

ein genauerer Einblick in jene friiheren Be

ziehungen nur um fo wiinfäzenswerther, 'und

um fo willkommener wird ein Buchten)

welches die ergreifende Glücks: und Leidenß

gefchichte von Anfang an norfiihrt. (Z. G

Gotta. Stuttgart.)

* fx_

M1011' b'rieclrieit (it-nt' rau Zelten-li ,gi-k?!

einen Band oermifchter Schriften, „Monik

heraus; den Inhalt bilden theils &Charak

teriftiten von Dichtern. Malern und Mühle-ku,

theils Auffiitze hiftorlfcher Natur und Anderes

(J. G. Cotta7 Stuttgart.)

-- -- *i

Mit Randbemerknngen von Julius .Roden

berg oerfehen, erfthienen vor Kurzem „Blatt-c't

aus dem Nachlaß ltr-inn dingt-.latente .

(Gebt. Wartet, Berlin.)

JL

/l



 

w lt. li. in li-n. Von Ihrer Einfendung

nt nur ein Spruch verwendbar. Bezüglich

Ihrer ?lnfrage niiiffen wir beineriein dafi wir

naturlich nur folche Aenderungen an accep

tirten Beiträgen vornehmen, die fiir die Auf

nahme unbedingt erforderlich und iiberhaupt

unantechtbare Berbefierungen find.

0.- b'. in 6-7.. Wir vermifien an Ihren

Gedichten eine gedanklich eigenartige Brüg

ung. (fine litterarifrh gebildete Werfonlichkeit,

die berutstniiiiig fchriftliche Kritik ertheilt- ift

uns nicht bekannt. Vielleicht kann uns ein

Lefer unferes Blattes eine folche nennen?

ri. li'. in (>-a. Wir erwarten gern Wro

ben Ihres _dichterifchcn Schaffen-.*1 und he:

merken. dan wir erzähle-nde Dichtungen be

vorzugen; Honorar können wir nicht be

willigen.

te). alu. in n-n. „Harfentliinge" haben

niir- unter Streichung einer Strophe und

mit einigen AenderungenF 311m Abdruck be:

fiimmt. Die Gedichte Ihrer Sthußbefohlenen

find leider nicht ganz dructreif, da das eine

an ftörenden Jnverfionen leidetl das andere

nicht tief genug angelegt ift; doch erwarten

wir gern Weiteres,

that. R7. 8. in lil-mut. Ihre Bücher wer

den wir einem unferer Herren Referenten zur

Befprechung iiherweifen.

b). 8. in u-n. Wir können :ihrem Wunfche

leider nicht entfprechen.

lit. l8'. in lt-nu. Jft gröfttentheils dukc()

den Vrofaauffah in vorliegender Nummer

erledi t,

.l in 6-t' „O Heimat in der Ferne“;

.4. h', in l9-n b. Ur. Alles; .l. lx'. in lt-t'

d. lt. „Der [elite MenfclMZ l). 8. in ll-(i

„Wittekind in* Enger": lv. ll'. in lil-n

„Heimatsklc'inge l"; 1*). ll, in "-11 „Tank";

tl. ll'. in lt- ,er „Das verlorne Paradies-*F
.). li. tl. in lt-g „Vli'lthen von &dafi-3' wirabt';

lx'. ti. in b'-e einen der „Spriiche“; ln: .-l.

b'. in 8-11 „Das Lied von der Thriine";

(j, 8. in l'-e „Heimweh“ (fiir dramatifche

Dichtungen haben wir bekanntlich niemals

Verwendun ); lil. l(. in tdi-r „Ann der (Ju

endzeit“; l). in 'l'-r „Saul"; l). 8. in

l-er „Trennnn “'; lt, li. in 8-t7. „Sehn

fnchtskliinge“; la. .N13, in (it-eb „Waldes

andacht"; la'. n. 8. in lt-n „Die K'aifernacht

in nölm; tl. r, 7.. in L-t „Der Urwald“

(tnit Aenderungen); ti. 1*'. in lF-n „Wie die
Nofe"; l. 8.-8. in lil-n „Plato“ (unter

Streichung der fünften Strophe).

Znganommenl

l. (X. 0. in 8-] (zuweilen etwas unfrei

im Ausdruck, erwarten jedoch gern Anderes ;

lu. tl. in 6-1* hat. (allzu blumige Sprache ;

L* il- i" Z1* j* (oft llli'lhfanl erbei e*o ene
Reine); ll. l). in [-3 (.iu bein ang Flexfit);

li. (j. tn lil-2 (als Ueberfeßung nicht fießend

genug); L'. in 7t-nn (wir nn'iffen unde:

dingt größere Sorgfalt hinfichtlich der Reini

behandlnng fordernl); l4. lt, in 7t-un und

in'. 7.. in b'-tt1 (verbrauchter Stoff); 0. 8.

in ti-er (Ihre Gedichte befunden Talent,

doch fehlt ihnen eine gleichmäßige Durch:

arbeitung); l)r. b). lt. in L-n (nicht klar

genug gezeichnete Situation); (tet. 0. Z.-lt.

in (t-u; et. ll'.- Itl, in lil-n; 0. Lk'. in

lt-ex (Ihr (Lardinalfehler ift Unfertigkeit des

Ausdrucke, der fich nur durch Uebung befei

tigen läßt); li. li. in ("x-e. (doch gar zu

harnlloök); ri. b'. in [t-n; l(. 0. W'. in 8-3

(flacher Stil); ll. 8. in 8-71 (vermeiden Sie

conveutionellel bez. nüchterne Wendungen und

behandeln Sie bedeutfamere Stoffe); h1. (j.

in Z-n; 1*). 7.. iu p-n (inhaltlich verbraucht

und fprachlich *u wenig durchgearbeitet); 'l'tt.

lt. in l7-t3 (zu unbedeuten , bez. u blu:

mig); lil. lx', in li-n (in Form un Aus

druck noch nicht glatt und fließend genug);

li'. ll. in lui-ta; l. li. in li-n (allzu un

bedeutend); l'l'. ki. in lt-n (läßt mit der

Zeit Neueres erwarten); _lux l. lt, in lrl-t'

(leidet an rhnthmifchen Härten); l). 8. in

t-u (zu liiffi in der Form); 13.6,in

Z-n (zeigt entf jeden Stimmung, doch ift

die Gewandnng allzu fchltcht); [1. ll', in

ll'-n (nicht recht glatt im Ausdruck); l. ll.

8. in ll-r (ermangelt faft durchgängig der

letzten Feileh doch erwarten wir 'gern Wei

teres); ed. l.. in [xl-n j. k). (Sie weehfeln

willkürlich init fiinf- und fechsti'lßigen Jam

ben); cl. 8. in lj-u (verfpatet); 1]. ti. lt. in
13-11 und ll'. ill. in lil-e- (nicht ohne An

niuth, aber zu befcheiden in der Stonwahl);

tl. ll). in l)-n (troh unzioeifelhaftcn Tn

lente-Z vielfach geforeizt und 1chwillftig nn

Ausdruck). ltuniienci ahnt-what!

.-i. 8. in (el-nu. Von Ihrer Einfendnng

wiirde „Heilig und Schein“ aufnahmefiihig

fein- wenn es nicht feinem Inhalte nach fiir

unfer Blatt ungeeignet wäre,

lt. lt. in 8-.-2. (ts ift uns durchaus un

erfindlich, wie Sie fich durch eine rein 'ge

fchäft-Ztnäftige und überdies längft angeknn

digte Maßnahme, wie die Abfendung eines

Boftauftrages, unangenehm berührt fühlen

können. Vieleunferer Abonnenten undzwar

gerade die den höchften (Hefellfthaftsfreifen an:

chörenden - bevorzugen fogar diefe Art der

ahlungsweife und haben uns ausdrücklich

um Einziehung des Abonnementsbetrages auf

diefem- Wege erfucht.

l. lc'. 'll in ('j-tn. Zm Wrnnde haben Sie

J“
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0. 8. iu l)-n. Wir antworten demnächfi.

Fiir dic ihm bei jiingfter Gelegenheit aus

dem Leferkreife abermals zugeflofteuen Bewene

freundfrhaftlichcr tilefinuuug dankt verbind

lichft der Herausgeber.

ja Rrchtf allein wo Sie auf ein hochdeutfrhes

Publikum rechnen ini'tffen, follten Sie auch

fchwerverftiindlichc dialcktifche Worte und

Wendungen vermeiden; wo fich abc-r folche

doch nicht vermeiden lafien, dürfen erlituternde

Fußnoten keinesfalls fehlen.

(Schluß der Reduction diefer Nummer: 7. Juni 1891.)

Ynlialtsverzeichuiß.
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MMt-erium.

Huf der Erde bl'äd' Yen-immer

Ytarrt ein [ecke-Maler eHimmel'.

(ZT-*Wer manche Menlchenbrujk

Heß-dankt in Träumen zwilcßen (Beiden>

?Reini bei [chnöder Erdenfujk,

:Läcfzel't himmfip'cß lie( im 0Leiden.

?sem [of-F) Menjchcnherz gehört,

?so [ein dunüfcx- Streben mündet,

O6 es weiß, oö'x. öetßört,

:Hat Kein Menlchengeifi ergründet.

 
c:Hieronmnus o'Lot-m.
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Chem-iii Zbfen und [eine ?bedeutung für unfer xhchrifttbum.

Von Yudolf (Hoette.

 

1. die realiflifttfc Bewegung

nnd Jbfcns Stellung innerhalb

dcrfelben.

 

*' *"- fich heute in einem Znflande

7 -' der lkiöhrung; eine umwiil

...- ,zende Bewegung tritt befan

' ** ders auch auf dem Gebiete

des Dramas deutlich an's Licht. Nicht dafi

fich die Ziele der nenerndeu Richtung fchon

klar erkennen liefien, man muß vielmehr mit

feinem llrtheile dariiber noch zurück halten,

ob fie im Stande fein wird, das Schrift

thum der Zukunft auf eine Bahn lebens:

kräftiger Entwicklung zu fiihren; aber die

Thatfache ift unbeftreitbar, dafi diefe Ström

ung zur Zeit an Umfang noch immer mehr

zunimmt. dafi fich ihr die jungen Talente

faft ausnahmslos anfchliefien. Deshalb ift

es eine Pflicht der litterariichen Kritik- diefer

Bewegung zu folgen und fie darauf hin zu

beobachten, ob fie kernechte, wahrhaft erfreu:

liche Schöpfungeu heroorzubringen im Stande

ift. Neue litterarifche Strömungen haben fich

hiinfi unter lebhaftem Kampfgetümmel her

vor ehrcingt, und fo ifi es auch hier der Fall.

Ni t nur die Streitrufe, fondern auch die

dichterifcljen Werke der Jünger-tt erregten mehr:

fach entichiedenen 1luwillen, und zuweilen

hatten jedenfalls die Tadler Recht.

Anregungen des Auslandes beeinflufuen

die deutfche Litteratur iu allen Zeiten; bei

dem heutigen Zuftaude der europiiifchen Kul

tur ift es iiberhaupt nicht anders möglich,

als daß fich die Litteraturen der verfchiedenen

Völker unter gegenfeitiger (Einwirkung fort

entroickeln. A er das Größter Gewaltigfte

fncht eine Nation doch immer aus der Tiefe

ihres eigenen Geiftes- und lßjeniütholebens

hervor. Hermann und Dorothea, Funfh

Wallenftein find deutfch in allen Fajern.

Was ein Volk dem andern vermachen kann,

ift im Grunde nur die Form einerfeits und

das Stoffliche, die Gegeuftiinde andrerfeits.

Die ei enthi'nnlithe Auftaffung, die befondere

Velen tung, das Geiftigef die Wcltanfchau:

ung muß jede Nation durch Vermittlung der

Eigenart des Dichters den Werken ihrer Lit

teratur felbft geben. fanft entftehen Raajahm:

ungenl die den Namen Woefie nicht verdienen.

Wir Deutfcheu find nun in unferer Dichtung

am ausgiebigften oon den Alten und von

den Franzofen beeinflußt worden; die erfteren

haben uns dorzugsweife die Form. die legte:

ren in erfter Reihe die Stoffe geliehen. Aber

wo diefe Anregungen reife Früchte trugen.

at eigeuthiimlich deutfcher Gent fich des

fremden Stoffes oder der fremden Form be

miichtigt, feine Bein nifz zur Aneignung des

Fremden durch fchöp erifche Ausgeftaltung be:

wiefen. Die jüngere deutfche Litteraturftröm

ung erhebt vielfach ausländifäje Worten mit

großer Lebhaftigkeit anf den Schild. fie nimmt

fich insbefondere den neueren franzöfifchen

Roman zum Mutter, ift hier aber über eine

Nachahmung bis jetzt kaum hinweggelangt.

Völlig uneutwirrt liegen auch noch die Liec

hältniffe im jüngern Drama. das aus dcr

neuernden Bewegung hervorgeht. Hier nimmt

Henrik Jbfen eine ganz hervorragende Stell

ung ein. Einmal hat er felbft in ziem

lich kurzer Zeit auf den dentfehen Bühnen

gewaltigen Einfluß gewonnetn feine Dramen

lind von der überwiegenden Mehrzahl der

größeren Theater anfgefuhrt worden und zwar

nic-ift mit gutem Erfolge; dann aber ift er bei

uns das anerkannte Vorbild des im Eutftehen

begriffenen focialen Dramas. Ueber das letztere

liijzt fich zur Zeit fchwer urtheilen; die eingel

nen zu Tage getretenen Erfcheinungeu und

Keime, deren Triebkraft fich erft erproben muß:

Bon bcachtenswerther Seite wurde darauf

hingewiefem daß wir nicht bei dem hoch:

begabten Norweger ftehen bleiben dürfen, daß

auch unfere Litteratur Erfcheinungenheroor

gebracht hat, an die ein fociales Drama der

Gegenwart anknüpfen kann. Jbfen felbft aber

zeigt in feinen Bühnenwerken eine fo ent

1chieden ausgeprägte Eigenard es liijet fich an

denfelben fo unverkennbar eine innere (fut

wicklung des Dichters wahrnehmen, dan es

fehr wohl möglich ift, ein in fich gefchloliellc?

Bild von feinem Schaffen zu entwerfenglbel

der zwiefacheu Bedeutung. die feine Schoyl

nngen für uns gewonnen haben. dort 1th

fomit wohl auf eini e Tbeilnahme LENZ"
wenn ich die dramatifiche Dichtung diefesuvnl

genannten Boeten hier in ihren Grundjngell

zu würdigen oerfuche. _

Um *Fillen recht 311 kennzeichnen mnll mall

eine grofee und miichti e Strömung in's Ani]e

latte". welche gegenwartig in der K'nnft aller

el-ropäiicheu Kulturvölker erkennbar wird und

weiter greifend den Gefchtnack überhfllll't bis

auf die Einrichtungen des häuslichen Lebens

herab beeinflußt. Unfere litterarifrhe BWT!!

ung in Dentfchland fteht eben mit drei"

Strömung im Zufammenhan . *Die WMF

ung in ihrer Gefammtheit laßt fich Ww"

mit einem Worte kennzeichnen. Doch tut-„ll

trifft wohl das Wefentlichß wenn man ll'

als eine ldiegenwirkung des Natürlichell- des

Wirklilhkeitsfiunes wider die ?lusartungeu

der Romantik aufiafzh wider eine ,linnflklclüF

ung, welche den Boden der Lebenswabxhf"

unter den Füßen verloren hatte. Eine nahel"

Erörterung über diefen Zufammenhang Mulde

fehr weit vom Gegenftande abfiihrelll bl"

genügt es, zu erkennen, dafi die Wurzel def

fog. realiftifchen Knnftftrömung der Mill":

wart der Wahrheitstrieb ift, das Verlangen,

Welt und Leben fo darznftelleu, wie fit 'md

Der Realismus in der Knnft ift nralt; tk

liegt jeder echten Knnft zu Grunde. J1! diefem

Ö
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Sinne find F omer und Goethe die größten

Realiften. enn gegenwärtig die jüngere

Strömung in Kauft und Litteratur das Wort

Realismus als Schlaehtruf ertönen läßtj fo

kann das nichts Anderes bedeutenj als daß

man innerlich unwahren Kunfirichtungen

gegeniiber auf die Natur- die wahre Lehr

meifterin, hiniveifen will. Doch es haben fich

in diefer Bewegung beftimmte Anfichten her

aus-gebildet, in denen Ziele der fog. realifti:

fehen Kauft zum Ausdruck gelangen, Schlag

wörter find entftandenj welche en Weg be

zeiihnen fallenF den fie einzufchlagen hat. Zum

vollen Berftiindnifz der Dramen Jbfen's ift

es nöthig, diefe Forderungen zu kennenf welche

vielfach von dem jüngeren Gefchlccht an die

Kunft- insbefondere an die Dichtung geftelit

werden„ denn die Werke des norwegifchen

Dichters find, das leidet keinen Zrveifelf ganz

und gar aus dern Boden der neuerndeii Dicht

ung heraus erwachfenf an ihnen ift der Ein:

fliin der künftlerifchen Anfihauungen des

Ziingeren Gefchlechts fehr entfchieden bemerk

ar,

Eine der Wurzeln der neueren Knnfiricht

ung fiihrt zum Bofitivismus- wie ihn in der

franzöfifrhen Vhilofophie und Kunftlehre

Augufte (Tomte und Hivpolijte *Ildolphe Taine

begründet haben, Der Vofitivismiis will,

das ift das Wefentliche diefer Weltanfchau

un , in der gefammten Kulturentwicklung

un mithin auch in der (Entfaltung der Kunft

eine unabiinderliehe Gefeßmöjiigkeit erkennen,

Wie die Natur, entwickelt fich auch der Menfeh

und fein geiftiges Leben nach ganz beftiininten

Gefeßenf und es ift mithin die Aufgabe der

Gefchiihts- und Kunftwiffenfehaft, diefe Ge

feße zu finden. Der Vofitivismus fpielt eine
bedeutfame Rolle in der neueren K'uuft. ctlIem

Dichter ftellt er die Aufgabe- zu zeigen, wie

fich ein befonderer (Charakter unter befondereii

Umftänden mit innerer Nothwendigkeit nach

einer beftiminteii Richtung hin entwickeln

mußj iiberhaupt wie feelifche (Eindrücke gefeh

rnäßig fortivirken. Emile _Zola ift von diefen

Anf auuii en beeinflußt worden; doeh fchon

ehe ie Le ren des Bofitivismus aufgeftellt

waren, ift echte Kunft derartig verfahren:

Goethe's „Werther“ und „Wahlverwandt

fchaften“ entfprechen ihnen ganz und gar,

und ini Grunde ift jedes wirkliche Kunftwerk

eine Verkörperung wefentlieher Gefeße des

Lebens. Die Forderung welche der Vofiti

vismiis an die Kuuft nelle, daß fie innere

Gefehmößigkeit verkörpern follj darf alfo als

wohlbegri'indet gelten; doch ift der neueren

Ri tung in der Litteratur vorzuwerfen, daß

fie iefer Forderung bisweilen mit allzu lehr

hafter Abfichtlichkeit zum Siege zu verhelfen

fueht und dann zu ihrem Schaden von der

göttlichen llnbefangenheit reiner Boefie nn

iebfam abweicht.

Eine zweite mehr unmittelbar aus dem

Geifte der Zeitberoegung hervor egaugene

Richtun ftellt der Naturalismus art d. h.

die Aufaffung der Kunftf welche von ihr

nichts fordert als getreue Nachbildung der

Natur. Der Naturalismus bringt die Auf

gaben der Kauft in nahe Be*iehnng Zu den

Zwecken der Wiffenfchaft. Wie die letztere

alle Erfiheinungen des Lebens zu erforfchen.

_en zergliedern und erklären hat- fo foll die

Kunft Alles was ifif was erfeheintf darftellen.

Es ift alfo nach diefer Vetraihtungsrveife

ausnahmslos jeder (ilegenftand tum Vorwurf

kiinftlerifcher Werke geeignet. Wir ftehen hier

vor einem fehr wichtigen Gegenfan. Die

ältere Anfchauungsart verbannt bekanntlich

gewijfe Erfiheinnugen aus dem Reiche der

Kauft, fo das WidrigeF das Reizlofe. Zwar

hat die Kunfilehre keine beftimmten Regeln

dariiber aiifgeftellt, welche Vorgänge fich

kiinftlerifcher Verkörperung anpaffen und

welche nichtf aber naeh allgemeiner ueberein

ftimmung hielt man bisher daran feftf daß

der Kiiiutler im Reiche der Wirklichkeit eine

fichteiide Auswahl treffen miiffe. Dem gegen

iiber fcheint die neuere Anfiiht die folgerich

tigere zu fein. Wie beftecheu und einleuch

tend klingt nicht der San: Allesf was ift

hat die Kunft darzuftellen, Allein ungepri'ift

kann diefe Behauptuu, nicht hingenommen

werden. Man muß fi nur einmal iiber die

folgen klar werdenj die fich aus der Dureh

fiihrnng eines folchen Grundfaßes ergeben

wiirden. Sol( der Dichter. deffen Schaffen

uns hier vorzugsweife an eht, das Leben that

föchlich, wie es ift, darfie en? Dann verfuiht

es einmal- das breite Allerlei des Alltc'iglichen

als Dichtung zu enießen! Wer giebt dem

Boeten dann das echt„ uns feine Gefialten

vorzugsweife in folchen Aiigenblieken ihres

Lebens zu zeigen, die uns in ihr Inneres

fchaiien laffeu' Es ift eben die Nothwendig

keitj welche beim kijriftlerifehen Schaffen zur

fiihtenden Befthriinkung zwingt; ein Roman

, B., der thatfcichlich die einzelnen Tage, wie

fie verfließenj fchilderte, wurde in völliger

(Zieftaltlofi keit auseinanderfallen. Selbft der

ausgefprocZenfie Naturalift befehränktF was

ihm reizlos erfcheintf und ftrebt danach, durch

Darftelluug des Anziehenden zu feffeln. Ja

wetin wir Welt und Leben in ihrer

Riefengeftalt als Ganzes iiber

bliekeu- mit unfererErkenntniß um

fpanneu könnte-.iu dann wiirde uns

das All wie ein gewaltiges Kunft

werk erfeheinenf ebenfo wahr„ be

deutend und erhaben im Ganzen

wie in jeder Einzelheit; aber unfer

Gefichtskreis ermöglicht es uns

niir, die Weltidee von einem befon

deren Punkte zu erfaffenf die Ein

heit des Ganzen iin Einzelnen nach

zubilden. DieKtinft muß fich damit

begniigen, ein Bruchftiiel aus der

Riefenoberfläche der Erfcheinungs

welt herauszutrennen. Würde fie

nun die Formenj die ihr entgegen

tretenj fklavifch nachbildein fo

müßte fie ihre Aufgabe, wefent

liche trrfcheinungen und Gefeße zu

verkörpernF aus dem Auge laffen

und fich dem Zufall iiberliefern.
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Dem Naturalismus liegt ja der Gedanke zu

Grunde, daß die Wirklichkeit des Seins er:

faßt werden foll; aber fie wird eben auf

dem Wege, den er angiebt, nicht ergriffen*

ebenfowenig wie die Betrachtung eines aus

dem Kölner Tom herausgebrochenen Steines

einen Begriff von diefem erhabenen Bauwerke

zu geben vermöchte. Allein noch in anderer

Hinficht fei-.t fich der Naturalismus mit den

thatfiichlichen Lebensbedingungen der Kunft

in Widerfprneh. Auch das Widerwiirtige kann

er- wenn er feinem Wefen getreu bleiben will

nicht befchriinken. Die Kunft hätte alfa Recht

und Vflichh nicht nur das körperlich Ekel Er

regende dar ufiellen, fondern auch Zuftiinde

hoffnung-:Klein (intartnngf geifii er und fitt

lieher Faulniß lediglich als fo che zu ver

anfchaulichen. Sie hat thatfiirhlich neuer

dings derarti e Leifiungen geboten. Aber

man darf fiel) ein gegeniiber auf das natiir

liche Empfinden, den gefunden (Hefchniack be

rufen, Diefer fühlt fich durch ein Bild, wel

ches das Häftliche und nur diefes darfiellt,

jederzeit abgef'toßen und wird fich gegeniiber

dem fittlich Hiißlithen7 das keinen Li tbliek

eftattet. nieht anders verhalten, Das i eine

?[hatfache der Erfahrung. Sie liegt im Wefen

kiinftlerifchen Schaffens begründet. Diefes

S affen ift eine Aeußerung triebkräftigen

Ge eihens. Wie die Pflanze wächft und

Zellen anfetztF fo geftaltet fich im Getfte oder

auch vor den Sinnen des Kiinftlers fein Ge

bilde aus einer Reihe von Gedanken und

Vorftellnn. en. Weider. ift ein organifcher

Vorgang er auf einer Vejahnng des Lebens

beruht, beides ift ein Werder-(kt der Natur.

Die Luellekiinftlerifchen Schaffens

ift ein freudiges Dafeins efiihl

feine Frucht ifi eine Frucht es Le

ben s. Auf der Grundlage des Organifchein

Die Wacht

Ich ruf' mir täglich zu: „Entfaget

Flieh' diefer Augen dunkle Glut()

Und alle Traum-gedanken, fchlage

Sie nieder wie der Feinde Brut!

„Du bift ein Mann, und Männer greifen

Nicht nach den Sternen wie ein Kind.

Du bift ein Mann, und Männer fchweifen

Nicht abenteuernd mit dem Wind!“

Stark kampf" ich fo die Liebe nieder,

Und wie ein Sieger blick' ich auf,

Der friedlich kehrt zur Heimat wieder

Naeh einem ftolzen Sieges-lauf.

im Gehirn eigenartig begabter Menfchen bringt

eine nnerfmbpfliche Triebkraft geiitige Wider

firahlungen der Formen des Dafeins hervor

die wiederum in Wort, Ton, Stein oder

Farben Verkörperung finden: das nennen

wir Kanji. Wir wiifen freilich, daß fich die

Welt- und Menfchheitsentwieklung unter

einem Wechfel von Geburt und Tod, Wachs:

thum und Verfall, Gedeihen und erfeßung

nollzieht- aber die Kunft ift dem nell des

Lebens entfprungem fie ifi die Befahung,

nicht die Verneinung des Dafeins. Derfelbe

TriebF der aus den fonnenwärts gerichteten

Bliithent aus den Weifen der Droffelf aus

dem Auge der liebenden Frau und Mutter

fpri t, derfelbe mc'ichti e Trieb bringt die

Kun hervor, Wenn 1e deshalb die Miß

geftaltung oder die Zerfeßung als folche ber

örpert, weicht fie von ihrer angeftaminten

Beftimmnng ab, fie fevt fich in Widerfpruch

zu ihren Lebensbedingungen. Ihr lerne-J. Ziel

ift intmert das Dafein erhaltender nnd blühen

der Kräfte des Seins erkennen zu laffen; wo

die Kunft dem nicht nachfirebtf ift fie entartet

oder doch krank. So muß der Naturalismus

als eine irrige Auffaffung ihres Wefenß be

dingungslos abgelehnt werden, Erwachfen

ifi diefe Strömung aus dem Boden des

Materialismus, einer philofophifehen oder

vielmehr halbphilofophifchen Denkart, die ja

weite Kreife der Gebildeten beherrfcht, Wie

der Materialismus unfer Erkennen auf das

mit den Sinnen unmittelbar Wahrnehmbare

befchränken will und eine Centralitiit, eine

gemeinfame Quelle des Lebendigen oerwirft,

möchte die ihm verwandte Kunftriehtun nur

das darftellen, was thatfächlich in Erfihein:

ung tritt, und zwar genau in derfelben Art,

wie es fich zeigt.

(Fortfetzung folgt.)

der c7Liebe.

Doch eh' ich recht das Glück genof'fen,

Den Friedem den ieh niir erftrittt

Da brauft einher, gleich wilden Rolle"

Der Sturm auf'ß Neu' und reißt mich mit.

Und Nichts vermag ihn aufzuhaltew

Und Männerweisheit, Mannesfiolz

Zerfplittern unter den Gewalten

Leicht wie am Baume dürres Holz.

Erfchiittert geb' ich mich gefangen

Dem übermäeht'gen Zauberbann,

Und deniuthvoll in heil'gem Wangen

Bet' ieh dic Macht der Liebe an.

9ten Fiedler.

*-___4.“SJ

/Y
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Das verlorene Yaradies.

O fonnig Eden, einft der Welt verloren

Und doch noeh heut in tieffter Menfehenbrufi

Still weiterlebend. Jedem neu geboren "

Als Sehnfuchtstraum voll fel'ger Göttertuft,

So heiß erfehnt- doch nimmer zu erreichen, l

Das Flammenfehwert loht grell vor dir als Zeichen.

Noch fehimmert deiner Freuden Glanz und Fülle

Als Wonnetrautn auf rauher Lebensbahu,

Du fteigft als Luftbild aus der Nebel Hülle

und fchwebft dem Vilger geifterhaft voran,

Doch wenn ihtn nah die Zauberpforten winkenL

Sieht er dich trauernd feinem Blick verfinken.

Wie Seufzerlaute in der Luft zerfloffen

Bleibft du hienieden nichts als Märthenworh

Auf Erden jedem Sterblichen verfehloffen

Lebft du nur in des Herzens Sehnfucht fort.

Binetmgleith ruhft du darin verfunken

Zuweilen noch umfpielt von Sonnenfunken.

,Henriette Winter.

Die Enaifernaetit in Seller.

Vom 4. auf den 5. Mai *1891.

Auf der Metropole Rheinlands liegt ein maiennätht'ger Schleier,

Aber die Bewohner fammeln freudig fich zur Kaiferfeier.

Durch die Straßen und die Gaffen nn'jlzt fich in gewalt'gem Strome

(Eine taufendköpf'ge Menge- langfam-fluthend nach dent Dome.

Und fchon taufend Andre fiehn dortt Männer, Greifer Kinder, Frauen,

Um nach ftundenlangem Harren ihren Kaifer hier zu fehauen.

Noch beherrfcht die Nacht den Domplatz; doch fchon wollen mit dem Schatten

Sith vereinzelt an den Fenftern kleine Flackerliehter gatten.

Heller wird's und immer heller, bis zuletzt von allen Seiten

Ungezählte Flammen ziingelnd ihren Strahlenglanz verbreiten;

Auf den Dächernj auf den Zinnen lohen große Freudenfener

Und im Lichtmeer ftrahlt der Häufer feftlich grüngefchmüel't Gemiiuer,

Da ertönen aus der Ferne an das Ohr der frohen Menge

Sehmetternde Trompetenftößg jubelnde Fanfnrenklänge;

Langfam zieht durch's Feftgewogef gleichfam eine Silberader;

Hoch zu Roß im Eifenpanzer dann ein glißerndes Gefchmader

Und durch's Volk7 das mühfam Raum giebt- geht ein frendiges Bewegen

Denn die Küraffiere reiten dem Ertvarteten entgegen.

Rollender Kanonendonner über-tönt jetzt die Fanfaren,

Und die Glocken von Colonia grüßen fefilirh den Cäfaren;

Sprühend zieht ein Sterngefunkel durch des Himmels näeht'ge Leere.

und der Dom erftrahlt in einem großen. rothen Feuermeere.
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Doch da nahet. wie noch ftaunend alle vor dem Gluthmeer ftehen.

Schon der Kaifer. und ein Jeder drängt fich vorwärts. ihn zu fehen.

Läthelnd grüßt er. und der Menge Freudenjubel will nicht enden.

Bis die kaiferlichen Wagen-endlich fich zum Scheiden wenden.

Nun erft richteten fich alle Augen nach dem Dome wieder.

Und es war. als ftieg der Traumgott in die Wirklichkeit hernieder.

Von den letzten Treppenftufen bis hinauf zu beiden Spitzen

Der gewalt'gen Thürme fah man flammenroth den Dom erblihen.

Und. ein wahrgeworden Märchen aus den fchönften Wunderreichen.

Bot die Zauberglnth dem Auge einen Anblick ohnegleichen,

Alles Volk ftand ftarr vor Staunen. denn die Vhautafiie erblaßte

Vor der Wirklichkeit; man wähnte fich vor einem Feenpalafte.

Erft als in ein Nichts fich wieder aufgelöft der Feenfchleier.

Theilte fich das Volk. und langfam wurden Vlaß und Straßen freier.

K *

j

Als nach Stunden wiederum ich nach dem Dom die Schritte lenkte.

War's fo ftill dort. daß ich träumend mich in feine Bracht verfeukte.

Majeftätifch lag er vor mir. und im Nachtgewand. dem blaffen.

Quallen höher noch gen Himmel feine grauen Riefenmaffen.

Einfam blieb ich lange Zeit dann. wie in ein Gebet verfunken.

Dort in heil'gem Schauer ftehen. von der hehren Schönheit tranken.

Und als meine Schritte endlich echoweckend (eis verhallten

Ju der Nächtruh'. hab' ich fcheidend meine Hände ftill gefalten.

' K

Ä

Als am Rhein ich dann dahinging und hinabfah in die Wellen.

Da begann der mächt'ge Nebel fich im Öften fchon zu hellen;

Leichte Silberfädett woben fich durch's ferne Morgengrauen.

Und des fternenlofen Aethers fahles Licht begann zu blauen.

Durch das Maiengriin der Bäume ging des Morgenwindes Raufchent

Und die Vögel jubilirten. daß ich ftill ftand. um zu laufchen.

Mälig ward der Horizont dann von dem Morgenroth durchzogen.

Seine. fanfte Nöthe fpielte lieblich tändelnd mit den Wogen.

Und als endlich nun die Sonne aufftieg aus den Rofengluthen.

War's. als wollt' der ganze Himmel für die Königin verbluten;

Siegreich drangen ihre Strahlen durch die leßte Nebelhülle.

Und die weite Welt erglänzte überall in goldner Fülle.

Und mich trieb ein höhres Walteu. daß ich ftill mein Haupt entblößte.

Leife ftanimetnd. lichtumfloffen: Du. Natur. fthaffft doch das Größte! -

Langfam wanderte am Ufer ich dann weiter. froherhoben

Und im Herzen hehren Frieden . . . . . . . .

. . . . . . Eine Lerche ftieg nach oben.

Ernfi .atmet Yet'W

?bad Malen.

Sonntag war's. Gewalt'ge Wolkenballen

Streiften wirr dahin am Bergeshang.

Und ich fah die letzten Blätter fallen;

In den Wipfeln raufcht's wie Grabgefang.
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Einfimals lachte freundlich das Gelände

Malerifch im milden Sonnenglanx

und es fchien ein Blühen fonder Ende

In des Abendgoldes Strahlenkranz.

So hab' einft ich dich von fern gefehcn

Wie ein glückverheißend Paradies;

Doch ich mußte fin-nm vor-übergehen,

Weil das Schirkfal nicht mich raften ließ.

Frohen Herzens kehrt' ich endlich wieder,

Nun zn rnhn im lichten Abendroth,

Und die Brnft war voller froher Lieder;

Aber näy! nun bift du wintertodt!

Deines Sommers Blüthen find begraben,

Und oerftnmmt ift deiner Sänger Lied;

Von den Weifen, die fie einft mir gabe.»

Nur ein Nachhal] durch die Seele zieht!

Nun durchweht das Herz ein banger Schauer

Ob der irdifchen Vergängliäneit:

Heimwc'irts» fiiegt der Wiek in ftiller Trauer;

'Loch die Heimat liegt fo fern, fo weit!

xsruno Yeicßard.

eBeimatslilänge.

Jubelnd fteigt die Lerche auf

Ans dem ftillen grünen Thale

Bei dem erften Sonnenfirahle;

Ani der Morgenröthe Flügel

Jubelnd weckt den Tag fie auf.

Lieblich glänzt im Morgenroth

Feld nnd Flur im Aehrenkleide.

Auf des Seees Wellenfchanme

Her zn Land das Fifcherboot.

Summend ie t die B' ' *Aus der z h 1ene io1t

Zelle nach dem Forfie.

Frei entfteigt der Aar dem Horft

Schwebt fie über Tha( und Hügel,

Thal und Hügel* Wald und Haide,

Schwanket langfam wie im Tranme

e,

Dnrch der Schöpfung ftiller* Werden

Stimmnngsooll von Ort zu Ort.

|

- Klingt der Glockenton der Heer-den

Grüne Thäler, dnft'ge Höhn

Blanc See'n und blnm'ge Matten

Achrenfelder, Waldesfchatten!

Schirm euch Gott, ihr Heimatfluren.

Schirm dich Gott, du mein Mafnren,

Land der Väter- lieblich fehön.

Bift du auch an Schätzen arm

Arm an Gold und feltnen Erzen,

Leicht wird es die Welt oerfchmerzen.

Schätze find in unferm Offen

Edler Treue ftarke Bfofien

Menfchenherzen liebewarm,

Stille-3 Dorf im trauten Thal

Wo des Lebens Mai mir blühte,

Nach dir fehnt fich mein Gemüthe

Und nach deiner Waffer Raufchen.

Könnt' ich ihnen heut noch laufihen

Kindlieh froh wie dazumal.

Emil." 3mal.
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In die eheimat.

Bielliebe Heimatj waldumföumter Meeresftrand,

Oft regt die Sehnfucht fich in meiner Bruft nach dir,

Am meiften aber uni die holde Jahreszeit

Wennt voll entfalten frifih noch glänzt der Buche Laub,

Der Schmelz der Wiefe noch unangetafiet ift,

Und wenn in Aehreu lieblich ivallend geht das Korn,

Dann denk' ich gern der Tage, da am Waldes-rand

Auf einem Hügel fißend ich den Blick erfreut

An weiter Felder unaufhörlichem Wellenfajlag.

Und aus dem filbergri'inen Meere hier und da

Hab fich ein Anger- ganz in Vurpurroth getauchtt

Von. zahllos vielen Häuptern aufgeblühten Mohns.

Der Tage dent" ich gerne, da ich ruhevoll

Tnrehftrich der frl'ihlingsgriinen Wälder Einfamkeit,

Die Augen weideud an der ftillen Blumen Bracht

Und bis in's Herz von füßem Schauer angefaßi,

Wenn in den Wald fich plötzlich braufend warf der Wind,

O fchöner Anblick* deffen ich fo oft genoß,

Wenn durch der Buäjeu graue Stiimme ich vor mir

Auffchimmern fah das Meer im allertiefften Blau

Und niir der Wellen leifer Anfihlag tönt' in's Ohr.

Das alles gerne möcht' ich einmal ioiederfehn

Und auch den Gartenf wo ich einft als Kind gefpielti

Der nun fehon lange fremder Leute Eigenthum.

In meinen Träumen fah ich ihn fo uianche Nacht

Und unverändert ift er ftets der alte dann;

,Ich aber möchte wiffen, ob vorhanden noch

Die kleine Tanne - groß jetzt ift fie, wenn fie lebt -

Die einft der Vater pflanzte auf den Rafenplaßf

Als eben ich geborent die er heimgebracht

Ju feiner Tafche damals aus dem nahen Wald.

Bald überwuchs fie, in die Höhe fchießendj mich»

So fchnell auch ich emporwuchs in der Jugcndzeit.

Die möcht' ich gerne wiederfehnj wenn fie noch lebtx

Und doch ein wenig bangt mir vor dent Wiederfehn.

Denn ob auch beide faft wir eines Alters find,

Kain ich doch felber in die Jahre allgetnach,

Da hier und dort fchon etwas morfch am Menfchen wird

Und inanihmal leif' ihm der Gedanke tritt an'o Herz:

Ob nicht ein Förfierj wandelnd durch den Menfchenwaldj

Schon für den niichfien Einfchlag ihn gezeichnet hat.

Die aber- Tanne, gehft jetzt in die Jahre erft

Der vollften Stärke und des freudigften Gedeihns;

Vor dir in weiter Ferne liegt das Alter noch

Das einft auch deine ftolzen Glieder beugen wird.

Darum befi'ircht' iehj daß du fagen wirft zu mir,

Wenn du mich niufterftj während du dein Haupt vielleicht

Mitleidig fchiittelft: Wahrlichl kaum erkenn' ich dich.

Seit unter meinen Zweigen du als Kind gefpieltf

Haft du dich fehr verändern und zum Vortheil nicht.

Johanne- Trojan.

/W

*.4
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cHchönheit.

Laßt Schönheit um mich fein! Nach Schönheit dürftet

Die Seele mir fchon feit der Jugend Tagen,

Die Schönheit fehien mir ewig hochgefürfiet.

Ihr Anblick ftillt der Seele fchlimtnfte Klagen;

Wer fie erfchauh wird aus dem Weltgetriebe

,In lithtres Reich befchwingt empor-getragen.

i Natur, befeelt von mächt'gem Sehöpfertriebe,

7 Sucht immer ein Vollkommnes zu gefialten

Und formt am Werk mit unverdroffner Liebe.

f Der höchfien Schönheit gilt ihr fchaffend Walter!,

» Und fiegte fie, fo würdent die da leben

f Fehllos zufammt der Schönheit Reiz entfalten.

Doch lc'ihmend hemmt der Stoff ihr hohes Streben

Nie-hat er gern der Form fich noch verbunden,

Denn trag' ift er und fpröd' und feind dem Leben.

'Was fehllos fie erdacht in Weihefiundenf

f Gebrochen nur zeigt er's in Wirklichkeitem

' Und drum wird Schönheit felten nur gefunden,

i
f Und auch wo höchfter Schönheit Herrlichkeiten

Des Makels bar leibhaft im Lichte wallent

f Wird rafch das Leben Endfchaft ihr bereiten.

Krankheit und Grain nahn ihr mit Geierkrallem

Und wenn den andern Feinden fie entgangen,

Läßt fie der Tod alsbald in Staub zerfallen.

Das ifi'sf weshalb, wo fie mir aufgegangen,

Mein Aug' nicht kann vom feltnen Anblick fcheiden

Vom Spiel der Mienem fanften Schmelz der Wangen.

i An ihren Zaubern mag ich gern mich meidenx

f Cinfaug' ich gern ihr Licht- das himmlifclxklaret

l Um Schönheit trag' ich gern des Lebens Leiden.

Doch weil im Leben heim fie fällt der Bahre,

Weil's Leid uns fthaffh daß rafch fie muß vet-blühen

So frag' ich: „Wo ift Schönheih dauer-bare?“

f Da grüßt mich hoch ob Staub und Noth und Mühen

Sieghaft erhellend ird'fche Dänimerungem

l Die Kunftf die meine Seele läßt ergliihen.

l
l' Was Schönfies jemals der Natur gelungem

Entreißt fie der Vergänglichkeit Gewalten

Daß es beftehtt von fichrer Form bezwungen.

ZZ»



Und tvo der Stoff Natur gelähmt im Walten.

Da fchafft fie ganz. was jener halb nur glückte.

Und fpricht: „Natur, fo rvollteft du's geftaltenl“

Sie ift es. die den Zeitftrom überbrückte.

Denn ob Jahrhunderte in's Nichts verfchweben.

Nie altert. was die Kunft veii'lt'irend fchmückte.

Laßt Schönheit um mich fein! und weil im Leben

Sie allzu rafch und flüchtig muß vergehen.

So fei der Kunfi mein ganzes Herz ergeben!

Wohlan! vor meinen Blicken laßt erftehen.

Was euch gelang. ihr hehren Vhidiaffe.

Und was entziickt fthon Hellas' Volk gefehen.

Die ftolzen Weiber. ragend ob der Muffe.

Ihr Tiziane. laßt den Blick mir blenden.

Daß ich mit Liebe fchauend fie umfaffe.

Was Bildnern je gelang und Malerhc'inden.

Mit Tröftung foll's und Frohfinn mich begnaden

Und füßes Licht in meine Seele fenden.

Mein Leitftern fei's auf wirren Lebenspfaden.

Ganz will ich voll mich feines Reizes trinken.

Die Bruft in feinem Glanz gefund mir baden

Und tief in feinem Zaubermeer verfinken.

(editiert ?ti-refer.

Wald - Andacht.

In heil'ge Hallen bin ich eingetreten.

Zn einen hohen. weiten Säulendom;

Mir ift's. als follt' ich niederknien und beten.

Durchdruugen von getveihter Andacht Strom.

Kein Orgelton erfchallt. - und doch erklinget

Des Höchfien Lob in taufendftimm'genr Chor;

Kein Vriefter. kein Altar - und dennoch fchwinget

Ein füßer Opferduft fich fromm empor.

O Herr. mein Gott! ich hab' erft heut gefunden.

Wonach ieh raftlos lange fchon geftrebt:

Ich habe deiner Größe Hauch empfunden.

Der offenbar-end durch die Schöpfung fchwebt.

(ed. x1. stufe“
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Saul.

Harfenfpiel und goldner Saitenklang

Raufcht im Säulenfaal mit hellem Schallel

Bei des blonden Knaben füßem Sang

Fliehn die finftern Geifier aus der Halle.

Die des Königs fiolze Stirn umdrc'iun

Wie Gewitterwand am lichten Lag.

Lieblich foll des Liedes Zauberfchlag

Ueber Schatten lichte Blüthen ftreun!

Freier blickt des Königs dunkles Aug' -

Sonttig glüht der Tag durch Säulenbogen.

Mit des Liedes warmem Gotteshauch

Kommett lichte Genien eingezogen;

Und um David's Sängerftirne fchwebt

Wunderbar ein Flimmern. und fein Kranz

Flammt empor wie einer Krone Glanz - -

Und der König fchaut's. und er erbebt!

Weh! und bebend faßt die Hand den Stahl!

Wie in düftrer Gluth die Augen fprühen!

Uuverföhnten grimmen Haffes Qual

Will durch Saul's umwölkte Seele glühen.

Und des Hirtenknaben Lockenband

Streift ein greller Blih - die Harfe fchweigt -

Zitternd fieht's der Knabe und entweicht -

Zifchend traf des Königs Schwert die Wand.

.Hero Zita!,

cHommergrnfj.

Glück auf! Die Hoffnung hat uns nicht betrogen.

Die hell getagt nach früher Winternacht;

Was wetterwendifch der April gelogen.

Der milde Mai hat Alles wahr gemacht;

Der Frühling ift doch endlich eingezogen

Mit frifchem Grün und froher Blüthenpracht:

Was Oftern mehr verheißen als gefpendet.

Das haben froh die Vfingften uns vollendet.

Wie Gottes Geifi dereinft in Feuerzungen

Erweckend auf die Welt herniederfuhr.

So ift in Blitz und Donner nun erklungen

Der Wecl'ruf an die träumende Natur:

Da find die Knospen fröhlich aufgefprungen.

Im Hochzeitsfchmucke prangte bald die Flur.

Als harrte fie mit bräutlichem Verlangen.

Des Himmels Segen fruchtbar zu empfangen.
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Und tanfendftimmig fang den Horhzeitsreigen

Der leieht befehwingten Frühlingsfijnger Chor:

O welche Luft, dnrch Wief' und Wald zu fteigen

Zu grüner Berge granem Fels empor

Von freier Höh' den frohen Blick zn neigen

Ring'sher auf Blätterfluth nnd Bliithenflor!

Und weiter flogen fröhlich ohne Schranken

Jn's fonn'ge Land die Augen und Gedanken.

Nun ift der holde Blüthentranm ver-flogen

Das hohe Lied von Lieb' nnd Lenz verhallt;

Die Sonne glüht vom hellen Himmelsbogen,

Und Früchte reifen- andre folgen bald,

Anf weiten Feldern reiche Saaten mogen:

Da fchweigt die Flur und finnend fteht der Wald,

Als gc'ilt' es, ftill zu wirken und zu walten,

Was froh oerfproehenf nnn auch fronnn zu halten.

So fteht das Jahr an feiner Sommerwende,

So fieht der Jüngling, bald ein reifer Mann,

Die Kräfte fammelnd- daß er ftark ooflende,

War* er im Lenz des Lebens fang und fann.

Nun, guter Gott, zwiefaehen Segen fpendef

Daß wohl gedeihe, was fo froh begann;

Und laß- wenn wir die reifen Früchte pflückem

Aueh noch den Herbft die ftille Rofe fehmücken.

Ferdinand eHüttemann.

?Die die Yale . ..

Wie die Rofe, die ich dir gegeben,

Matt nnd welt das fchöne Haupt gefenkt,

Wird dahingehn unfer Beider Leben,

Das ein Gott zur Liebe uns gefchenkt.

Doch wenn einft an unfrem Grabe trauern

Thriinenweiden fahl nnd windbewegr

Wird es wallen wie ein duftig Schar-ern

Dort, wo wir uns müde hingelegt,

Denn der Liebe ewig junge Rofe

Vrangt und blüht nnd duftet allezeit -

Und nmfpielt mit wonnigem Gekofe

Auch die Gräber der Vergangenheit.

.Hermann Friedmann.

„Y



369

I_

Yolenerwachen.

In der Sehwefiern Traum webt leife

Sich das holde Frühlingswehn;

Flüfternd mahnt die zarte Weife:

Auferftehm o Auferfiehn.

Mit der erften Rofe Lächeln

Spielt ein fanfter Frühlingshauch,

Führt mit zephhrleiehtem Fächeln

Diefes Glück von Strauch zu Strauch.

Und fie lüften ihre Schleier,

Blühend prangt der ganze Flor.

Aus der Rofen Ofierfeier

Wallet Opferduft empor.

Yenno Rude-ii.

?Rttetiind in 0Zuger.

Gefang nnd Glockenk'lingem der Vesper-Renft begann!

Läutet- ihr Glocken- läutet! mich lockt ihr nicht herum -

.Ich will euch heut nicht hören wei( ich nicht will nnd mag,

Niemand fall mich ftören an meiner Taufe Jahrestag.

Viel taufend Tage find es) feit ich zn Chrift bekehrt

Und immer, immer wieder, wenn die Zeit fich jährt

Fühl' ich, wie auf dem Haupt mir, das nun Schnee bedeckt

Das kalte Waffer des Taufqnells mit heißen Feuerzungen leckt,

Wie fie die Fänfie ballteni grinimen Zornes voll,

Meine ftolzen Helden- wie jede Ader fchwoil!

Und mußten dennoch alle wie ihr Edeling

Die harten Nacken beugen unter des Pfaff-:n leifem Wink.

Dafürf wenn ich nun todt bin- rnh' ich immerdar

Zwifchen heil'gen Mauern an Gottes HochaltarF

Wenn meine Freund' und Eltern im grünen Buchenwald

Unter dem Hügel' fchlafenr wo hell der Schlag der Droffel fehaflt. -

,In den Lüften brauft esi dunkel fteigt's herauf -

Hör' ich im Gewölke deines Hengfie's Donnerlauf?

O Wotan, Siegvater- blißt dort dein heil'ger Speer?

Kommfi du janchzend im Wetter mit deiner Walkyren freudigem Heer?

O hätt'fi du Treu' gehalten nnd mich gefiihrt hindann

Eh' noch in Thorenkc'impfen die Jugend mir uerrann,

Dann tränk' ich felig in Walhall mit dir den goldnen Meth

Nun aber- Trcuvergeffnen nnn ift's zur Umkehn ach, zu fpc'it!

?auf cHai-fort.
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voi- irerioi-ono 80bit. Schaufpiel in

vier Akten von lleinr-ieii Znltiinnpt

(Schulze'fche Hofytiuchhandlung, Oldenburg.)

Das beigegebeiie Vorwort enthalt viel Lefens

werthes und Wahres. (7s fpricht von der

altett Klage, daß unfere Dramatiker ihre

Bhantafie und geftaltende Kraft an entle ene

Stoffe verfäfwendeu, von den Hindernifien,

die lienfur und Directoren Stücken in den

Weg le_en, welche den bekannten Griff in's

volle f)) enfchenleben aus-fiihrten- non der ltr

weiteriing des modernen Stoffgebietes, vom

Unterfchied zivifchen modernem Gewand und

veralteten Ideen und von modernen Ge:

danken in veraltetem Gewand. Und dann

thut der vielbegcibte Dichter Heinrich Bult

haupt jenen kiihnen Griff und erweitert das

neue Stoffgebiet. Ich glaubeF daß hier ein

ewaltiges Thema an efchlagenf und daß das

*-tiick - nicht (wenig tens vor der Hand nicht)

aufgeführt werden wird! Ein Beweis: Ludwig

Bat-nau hat es fiir's Berliner Theater an:

eiiomineii - fo fagt die Vorrede, die im

“uli 1589 gefchrieben! Wo ift die Aufführ

ung? Und wann kommt fie? - Ein Frei

herr Georg von Schank-Wardein hat einen

Sohn, der - unter die Kunftreiter gegangen

ift. Merkwürdiger Wrife foll der Circus

Gavalloni grade auf dem freiherilichen Schloffe

Vorfiellungen eben - inan denkt an Hamlet

iind Wilhelm ?Reuter - und Tempefta, fo

heißt der verlorene Sohn. reitet auf einem

ä fich iiberfchlagenden - Rappen ein. Scene

zwifchen Vater und Sohn. Scene mit Ma

thilde, der Jugendgeliebten. Der Krieg von

1870 bricht aus. Der Vater fendet (Caoalloni.

den (Circus-director, niit vaterlandsverriither

ifchen Vapieren iiber die Grenze nach Frank

reichl Der Sohn fängt fie auf. Das Gericht

bekommt Kenntniß und der Sohn opfert

fich fiir den Vater. Tiefer nimmt einen

Augenblick, aber nicht bei reiferem Ueberlcgen,

das Opfer an; er bekennt fich als den Schuld:

igen und erfchießt fich. - Wet-in ich Be

denken gegen das erfolgreiche Gelingen einer

Aufführung trage, fo ift es nicht das gegen

die Behandlung modernen politif en Stoffs,

nicht gegen das Vorfiihren von - ellen und

Breufzenh Heffen oder Naft'auern. Ich hege

Bedenken wider die Komik der erften Arte;

ich fürchte das Publikum wird nicht lachen

wo es foll. Die tragifchen Stellen fcheinen

mir fehr gelungen und der (Conflict zwifchen

Vater und Sohn ifi mächtig und dramatifch

ausgetragen* *" dr. bift-act l-'rioiiiiiaiiu.

[lei-tim. Roman von [si-not Belek-rein.

(Berlin, G. Grote.) ,Ich begegne Eckftein

immer am Liebften auf dem Gebiete des mo

dernen Romans; bei feinen Römer-Romanen

werde ich die (Empfindung des Gemachten

niemals los. lleberhaupt kann man fich fchwer

der Ueberzengung uerfchliefien. daß diefer hoch

begabtet feiiifiniiige und vielleitig-gewandte

Schriftfteller unendlich viel Höheres leiften, ja

fich in die kleine Zahl wirklich großer Voeten

auffchwingen wiirde. wenn er fein reiches Ta

lent nicht in den Dienft der Familienbliitter

ftellte und einem roßen Durchfchnitts-ilinbli

kinn weitgehende Zonceffionen machte. die den

Kenner itiierfreiili berühren und die der Autor

felber im Grundef werlich gutheifit. DieFrage

nach dem Warum? ift hier nicht zu erörtern,

die Thatfache felber aber mußte um fo eher

erwähnt werdent als fie t'eit Jahren von allen

ivahren Freunden der (tckt'tein'fchen Mufe niit

Recht beklagt wird. Defto erfreulicher ifi es

auch, daß fie dem vorliegenden, neuet'len

Roman des Autors gegettiiber faft ganz/zum

Berftnmmen gebracht wird. Nur noch bei:

einzelte Redewendungen in einem übrigens

forglichft gepfle ten, klar-fliiffigen Stil erinnerneigentlich an cdie frühere Gewohnheit, „fiir

Jedermann“ zu fchreiben, da egen erhebt fich

die Spra e hier oft u wohfihnender Inner

lichkeit un warmem Schwung. Matt erkennt

unfchwerf daß Eckftein diesmal init feinem

ganzen Herzen bei der Sache gewefen, daß

ihn das Schickfal feiner Gefialten felbet iin

Jnnerften berührt hat; und nur fo kann ja

eine wirkliche Dichtung, ein Kunftioerk ,tu

Stande kommen. Die Erpofition ift Zu breit,

fowohl durch die zu liebevolle Behandlung

einzelner Figuren. die fiir den Verlauf der

Handlung ohne Bedeutung find, als auch in!

Vergleich zu der Behandlung des Hauptinhaltsf

wie denn die zweite Ehe der Heldin iiberhaupt

etwas zu fkizgenhaft gehalten ift; der Charakter

Noland's wiirde andrenfalls wohl noch ver

ftiindlicher und greifbarer heroortreten. _In

allein Uebrigen verräth fich der routinutc

Autor, der in technifcher Be iehun längil_ l"

aflen Siitteln gerecht ift. ie Eharaktenfn

ung ift fein, die Handlung fließt gleichtnaltlil

fort* die Motioirung erfcheint iiberall wohl(

gelungen. Einzelne epifodifche Fi uten-Jo"

asEhepaarSteinmanin Gräfin Ga ler n.l. n).

find fcharf beobachtet und ficher gezeichnet. wie

denn Eckftein fich iiberhaupt jederzeit im Rowan

ficher und aiif einem ihm völlig vertrauten

Boden bewegt. Nur der Brofeffor Ehlers

leidet unter einer gewiffen .tiarikirung; (Ye

fonders gegen den Schluß des Bulle? hm

wird er durch ein Zuviel unwahrfchcmllüh

Die Spannung ift fiir den Lefer bis zum

Schluffe hin ohne alle Erzwungenheit oder

ar eine Häufung von Effekten au ref!)t "f

halten wordent das Problem nicht durchaus
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f neu. aber in neue Belenchtun gerückt und zu machen. Sein kleiner. feiner Almanach
feffelnd variirt. Und fo darfz man diefen war noch mehr gegen Herder's Rachtreter

Roman Cckftein's nicht nur als fein beftes Bürger. als gegen jenen felber gerichtet; eine

LIUÖ- fondern iiberhaupt als einen der inter: fehr unglückliche Vorrede an die Lefer. unter

effantefien Romane aus neuerer Zeit be: zeichnet Meifter DanEiel)Seknberlki)hf(chSh)nfier

ei nen. uRißmiick an der lbe. emiit i . tirof 3 ch LMU-“a 'WW-Mu" lai's Geringfhännng der Volksdichtung zu

[Friedel-*juli Ajoolnj'g kloynor- fax-161- ftiihen. Die gelieferten Volkslieder aber find

f edlrnanaoii 1777 und 1778. (Herausgegeben eine fehr werthvolle Beigabe u den ein

t von Georg Ehinger. Berlin. Verlag von fhlägigen Sammlungen. und mit Recht kann

h kHebSrüder *packt-l. )Z?:..Berli1Zeh-Reudru>e“. man daher von Nicolai fagen:

. erie. Ban l. -er viel eanute Vuh- - . . - . -
händler und Schriftfteller Friedrich Nicolai ZZYMYFLAÄYYL YyfllMZkdFmh-s G t

t hat fich ein unbeabfichtigtes Verdienfi erworben. fchl „eu" ch a n e

f indem er dem namentlich durch Herder auf: cm'

gekommenen Beftreben. die Volkslieder zu Eine werthvolle erklärende Einleitung get

tummeln, urn darauf das Neuanfleben der dem Büchlein voran. - Die Verlag-Ibn?

i deutfchen Litteratur gründen zu können. durch handlung hat fich durch die Wiederansga e

f Veiftenerßung einer erheblichen Anzahl fhlcher ein Verdienft erworben.

4 Volkslie er Vorfrhub geleiftet hat. aller ings
f in der Abficht. ein folches Streben lächerlich *Walde-*t Kal-olf'

j 7:. f ?Zrteffchal'ten

i _7k..;.-.:_ hqi-(e :4

i [Knaller-mungen 'nn .ligen-.lack blatt-ng, .lou- l-Itnoonänng. udo' aoren 7ol-"onäudx ara-'cant'

gan-unrecht "ir-ct, mina äontlicti uncl rnit ännltlor 'l'into genen-*jeden nein. "or-ner l" factor Zelte-.g ant

' vin Blatt kapiert bouonäern nn “email-en nur] ..tar-t' eine kljnaanänng eier-an live-buten. funf aufn-1ten.

f dien bare-irre .icli 'on allen Linoonänngon ähneln-ift, cl. 'i1- (ieellaluo oval-dann' nlad', groß-aka

f Zweiten 'aber nur (lt-11]]- nurltclenanäen, 'kann (lat 'alle Zen-..g nur [teuer-vienna a9. littakjeono'. 'nal

lroat. 1321 erstmalig-ak Lsrnoanänng int Zugabe (joi- Zeang-qnollo äe. ..1). b.“ .rtr-Merkel'. Briefe, "e-[clio

rnit Ott-erwarte) deln-tat dai nn- nnlangon. near-(Inn _inan-brutale). annual-geratenen, *nung-nr.. .nr'io alle)

clio-ran bauten-nungen nicht Mantia. [olne-»neten Zrjofo 'er-fnllon (leon kapiacleordo. tc. 'eteleon nur

f 0kiqinnlboirköqo angenommen.

t). r. (t. lil. in lt-n. Der Auffatz ift liche Jncorrectheiten; wir bitten um Beachtung

feiner Faffnng wegen leider nnverwendbar. unferer ..Beftimmungen“); t). k". in ll-g

auch von Ihren Gedichten konnten wir dies- (Sie haben bereits reifere 'Proben Ihres Ta

mal nichts zum Abdruck beftintmen, lentes vor_ elegt): li. ll. in lJ-n (nur keine

lt. lil'. in 8-!) ..Till (Eulenfpie els Maler feichte Tiin elei); t). 8, in 13-11 (ift ja längft

kunft“; 0. k'. in 6-2 ..An die Doefifi; el. verjährt); k). i. ll. in (ir-t1 (recht warm

ll. in 1)-n „Wie manche Knofpe“ unter empfunden. aber zu weni eigenartig; fenden

dem Titel ..Ele-.the Loofe“ (wir miiffen Sie Sie mehr); 6. 1*). 8. in -g (Sie vermögen

um ein aus Vor- und Zunamen beftehendes Befferes zu leiften); lt). li'. in ll_g (inhalt

Vfeudonhm erfuchen); lil in iii-n ..Einer lich nicht harakteriftifch genug); li. 13. in

jungen Freundinl'; l-l. 8. in lI-u ..Racht- (ii-g (manche liictlihe Anläufa aber nichts

tveben“; li. lt. in 13-3 ..Hoffnung"; l. 8D. VollausgereiftesZ; (l. 'll in li-r,k (zu fenti

iu 7 ..Sphärenklänge“ (unter Streichung der mental im Ausdruck; einer friiheren (iin

dritten Strophe nnd mit unwefentlichen Aen- fendung entfinnen wir uns nicht); lt. lli. in

derungen); (X. 8. in llrl-n ..Ihr Bild“ (iiber lil-*n (erfaffen Sie bedeutfamere Motive und

Ihre Anfragen können wir uns Raummangels behandeln Sie die Form forgfamer); lt. lil. in

wegen hier nicht verbreiten); le). 7. lt.. in lZ-n lk-att (wir halten im Ganzen wenig von

..Snmpathie“; 6. 8. in lil-au ..Schönheit fogenannteu ..freien Rhhthmen“); l'. 8. in

der Naht“ (mit kleinen Aendernn en unter 13-11 (eine durch den allzuhäufigen Gebrauch

vorftehendem deutfhen Titel); r. kl. l). verftimmte Saite); lle-.1). in l(-2; (l. l'.

tn rX-g ..Friedhof am Berge" (niit Kürz- in &Ne-,ti (verfpätet); kl. ll'. in le*-_2 (viel

un en). tlnerenornrnenl fah unklar. niht zum Wenigften durch Ver:

. 8. in l(-0 (Ihren Gedichten fehlt es fchleppnng einer Ter- ine in die andere; im

noch an der nöthi en Glätte des Ausdrucks); (Einzelnen indeß oft fehr anerkennenswerth);
li. l), in W-n (lgeidet zuweilen an Vrofais- bl. (j. in 8-11 (hüten Sie fich vor unklarer

men); llxl. k'. in lI-au (hier und da fprah- Gefuchtheit). Vault-ene] abgelehnt!

(Schluß der Reduction diefer Nun-mer; 21.Juni 1891.)

'ZB



372

.hnbaltsoerzeichnih

Gedichte von hieronnmno ti'orin, Otto Fiedler, beurteilt winter, Gruft Adolf Zelbach, Bruno Radial, Civil

wenn, Johannes Trojan, Albert Makler, Ed. „l, Burger, hero Mar, .ferdinand fjtttteniann und float Zartori. -

hem-ik Ivfen aud feine Bedeutung ftir nufer Zwriftlhum. Von Rudolf Home. - iiitcherfchau. - 'Zrielfclialten

F Yaaldrut'i der Yrofa und größerer Yichtungen ift unterfagt, YbdruÜ klei

nerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe gettattet. K

Beftellungen find zu richten an die Lxpeclltion (paul tloinxo'o Leitung), Einfeudnngen

an die netten-tion (tee „deutschen olotiteetiolm“ in meinten-Relation.

BZ ?4a, . .--ec " WS-..1 (ilcaelijelito (ici- (lcntzeelion lljbtfll'ilblll'

ron (Mattias 'lotto bis :ui- begann-art.

1 (ll-lit einer [Anleitung: [lie cieutZche Litteratur ron 1800 bi8 1882.-)

lion V8111 JULIUS uncl Luäolt' 60617178.

Siren Z() [Logen, illeclinu 80, mit (len Lilclcrn uncl Unnienenugen ron ron lx'leiot,

A. ron 01mini880, l4, [llilnncl. in'. hintern, 1*). ("teil->61, (,i. brain-ig, 'l'lr d'corm, lt. lla

, iuorliug, b'r. Zfiicllingc-n, lu'. ron ll'ilclciihrncli.

t "i-ale: brooati. 6 btlc., eleg. gebt!, 7 title., ln liebtiaborbancl (ltalbfranr) 7 Uli. 50 k'f.

Weitere 8tiunnen (ter [M0889:

blilncbuor Allgemeine) Zeitung: lIin fritz-cher uncl etclbiztotüncligcr Geist weht

una m18 clan) Buche entgegen, e98 int e-jtic- keoeclnclc uncl (tun leitete-880 (leo [49861-8 ototo

rege lialtcuclc lacctttrc. - l)i(-. ?erinnere-r hal-cn clio gnucn neuere* l-z-rilc uncl .l-Ljiilc in etc-u

lle-reich ihr-cr (lnrntclluiig gcc-engen uncl nincl init 'ZlllLf tltclitigcn 8uclilccnntni88 un (ten

Zwtt bci-angetreten. vie-.eco lle-hier int "ein jlincti rnit (lege-hielt uncl Zjchorhcit be-linuclclt

ii'circlcn. llire lb'tlrctigung ini klinnclncn Zeuge. hei aller litten-3 *enn trntfonclc-in iiuil rieh- ,

tige-in Urtheil, uncl bei cler allgemeinen littc-rurliistnrjnchcn (llinralctorjnjruug rcrinjeiit man h

nit-genetic ciao Streben nach Gerechtigkeit. llic llnuiittclhnrlccjt (len haben uncl (ler ltereuuclcrunst

(lie oft in schönem, _in getaner-intern Quseir-liche (lan Untote-rn clot- l(un8t gerollt wor-clan, beweist, 1

einc-i8 iliez L-'c-rt'nsncr u-cihl iin Ztnnclc nina, linearen grnonco (lciatoohorocn nachnuftlhlcn. Dabei |

ocheuon nich (lie Verfasser nicht, init manchem hei-gebrachten [li-theils nu brachen, ohne clubai p

irn linear chic (.*ickllhl (ler (lnoi'ehe-rhcit nn erwecken. ether auch (inn .ltlngcru uncl .lung-own init-ci

unbckciugcue W'llretignng uncl ihre) richtige Stellung innc-rhnlh (too litteraturgenchichtlichau ('76

hictcu 2U ll'he-il. lliici ciao rear hei (ici- d'eiihcit ile-a (lagern-firmiert (ift lee-.ine leichte Aufgabe. 80

uber haben nich clio ?ert-18891* n18 nic-here uncl nnclilc unclicrc lq'ltlircr nut' ihr-cin Gebiete cc

f währt. -- blei hat sich in ilicner bitte-rutnrgcachichtn nicht (lui-urn getrennte-lt, cin rullotllncligeo

Auchßchlugcbuch (thai- ullv (linie-[tigen 211 [ec-han, Welcher nich in (ick schöne-n bitter-niit! ?ci-Zucht

haben, njrgcncln aber int cine- irirlclic-h »richtige lJLr-zclicjniing (lhargnngcn rent-(inn; clic 7er- ,

lui-801- hnbcn irn (Zeganthcil niit' hlnnche-n aufmerksam gemacht, nei-in iic-incin Wei-the nucii nach l

nicht gcnllgcncl erkannt uncl hc-iirthcilt, rear-(len rear. Mic liltiuptaukgubc, reale-hc eich (lie blei-- , f

[newer gestellt haben, jut 'cm ihnen crt'llllt erntete-n, inclcin nic init tttchticece ZuchliOiintniiio i z

uncl cjgonotn kleinere (Ins wirklich lteclcutcnilc cliirchtnrecht uncl ihro örirebnit-wc in ein rer- »

ntäncllichcn uncl (le-a erlaubten lle-ile-Zchinuclcciz nicht enthalte-(miles (lau-mul gel-twitter haben, Denn

auch nach clicizcr Kiui-incrljchcn llauiehuug hin int ron iliucn l-Lrfrculichcs crezlcintet "ci-(len: clio

clnppcltc llekt'naoorochnfi, (lie nich hcirn Zille urn meinten gelte-»nit machen könnte, tritt für clan

lieber* nirgcncln here-:ir uncl macht nich in keiner Kleine etw-cnc] bcirieklcbnk. - llio .Annett-tt*

ung- clea Marleen ist cine gceliogcnc, cler llruclc schön uncl c0rtcct. l-linc neirlclichv Alanis

bilclon (tja uchn Lilcluieiic init untcrgcotclltcr hlatncnncichnunie. - Wii- können clan [Inch roi- allein

clcujenigcu nrnpt'ezhlcn, iljc oicli crotinuli'g niit einer rcrliinnlichcn (Jcsochichtc une-ron neuesten

Zulirjittburueo bauch-Fügen »Wille-n; nic wei-clan an jhin einen eiche-ron uncl 1iobciioxrilriiigeu

l" t1 hr6! tinclezu, aber auch clicjcnicrcn, welche) rnit (lain Gebiete! action hinlänglich rei-traut oinä,

"ci-(len clan Zoch nicht choc Ante-,>11 ano cler Unite] legen.

x brcßelcn-strloncn. kan] 1101112098 'cr-lag.

_- k:,.___.,_.»._"*

..._

GZÄÄFZZFYFWM

Lin bluoeunluianach lin* ..lag clouteclie [inne, ' [lei [lulu incl lioniiiiniunnlil

llci-aaogogobon 'ou tl. [lain-io uncl l'. [lulu-io. *_ _ . ran Qoctlolitoammlungen, 'toi-enen uncl

0riginnlprnahtbnncl mit; (lolclochnitt uncl .lern ynr- gcmgtjflgn dofwtkjqtjqgwmMerkel] [lx-191._ *
trait Carmen 8)*1711'3. ' “ 7" ' * “ c
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8tlnunen ano item (laufenden bietitoruialcle.  
MYSQL-M

, , 9,-- *.,. ' cr.18 808W, 80' LMS: W8_ 86v_ 4 *4.. nimmt; unter (len gunetunzten [Feeling

4 ungen (lie '

Elegante-url:: „dicklcriinagcber hah- n init Routine* *

bliclc eine Jil-nothing ausgewählt, (lie, init ciujxrcn

Ausnahme-n, nach nur Lott unserer lclnuojoc-hcn Vize-nic

unter 80111110-3 uncl (lootbco .tag-on Anerkennung

"iii-(lo gewiesen haben. klo tinclcn eien nah-*0

Rotator-stück.: fcrinalcr bleillcnclung in unserem

hluoeunltnanach.“ (Rinne 6 roth.)

. z Mobile-notieren ii. 'oi-'agobuobnamt'ung '

LL. krjccicmnnn Wacht'.

8trn88burg i/b),
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Chef-.liedacteur und Eigenthümer: ?auf Heinze.

Druck von Ferdinand Thomaß in Dresden. - Papier von Sleler a Vogel in Leipzig

tb
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too' bei i181- ]iixpocljtjou (joa „be-machen Medwedew!“ in [nennen-Seemann.

 

Herausgeber: ?auf Heinze.

lil-en nboonjri (ini-611 jeiio bucbii-uäloog, .mein (Il

.Cdbeatcqllnngeu "ol-(ion nur di.

1. Wür- benjnliouiljol. 1. September .navi-(moved. Min-aloe )iummöku d 50 FJ'. 5 Zinni( 0in9! Automat .T 1,50.

i

i

' uszog ich eini' wohl' realer-haft,

l" Yu Ypiel' und :Kämpfen gut gerüliel:

?Die hab' ich mia) mit meiner e:fei-alt,

0
Mit meinem goldnen ESaar georülietl

Wein x'ifeid war fefimmii, mein Mantel

neu,

?sie Zerühl'ieht 'felt war meine Heere,

?ind Nieder, voll von 5Ueli' und Iren,

Etui-engen froh au- reiner e_.ceeiil'e.

i ?ind nun? - die 5fil'eider find befehmutzt,

Yet Mantel' rifz fich an den Yemen.

Das 5Jani: ward fahr, die e,Kraft ver

nulzt, -

l S- tönt liein GLied mehr, [ie zu fpornen.

76-'

Mexx (fiih-ee,

Die Ytimm' in rauf), - und hör jez [ie

Yon ungefähr, füllt mich's mit

Yajrecäene

?sa- foll' die heifre Melodie

Mir Yihuld und (Hmm im

wecken?

eHerzen

Yes :Lebens Einfaß in dahin,

Hm ?sind zerjiieöt, im Hand zerronueu!

?lud nur ein einziger Gewinn

Yeröl'eibl, den ich im Lauf-ij gewonnen:

:etele- wachfend mit des Giebenr. Sein,

In die Ceewifzheit mit c't-landen

Yon einem 'zt-[fern, nähern c?ein

Zn üöerird'fehen Frieden-fanden.

:iii-.ei- xiar,

(nr-73

0
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(7 ach demfelben Ziel. welchem der

Naturalismus zuftrebtf denten

die JilnYren niit dem Schlag

worte „t erisinus“ hin, Die

nackte Wahrheit des Dafeins

will man veranfchauliazen. Aus diefem

Beftrebeu gehen indeß noch einige be

foudere Folgerungen hervor7 die fich na

mentlich aut das Drama erftrecl'en. Ten

Vers will man ganz verbannen und die

Vrofa an feine Stelle feßenf weil im Leben

Niemand in Werfen fpricht, Mau hält fich,

wo man diefe Forderung aufftellt, zu fehr an

das rein Aeußerliche. Jfi etwa der Rhyth

mus, der Reim aus der Kiinftelei einer Schule

hervorgegangen oder nicht vielmehr aus dem

Wefen der Sprache? Letzteres ift zweifellos

richtig! Die von lebendiger Anfchauung ge

tragene Rede ftrebt unwillkiirlich danach, den

Eindruck durch eine befondere Wortftellung,

durch einen bewegten Tonfall zu fieigern. In

den Händen des Meifters vermag unfere

deutfche Sprache fich rhythmifch dem Inhalt

anzufchmiegen, den Gedankengang kennzeich

nend hervorzuheben. wie in den folgenden

Werfen aus Goethes „Fauft“:

Der (Helft der Medicin ift leicht zu fallen;

Jhr durcln'tndiert die groß' und kleine Weltj

Um es am Ende gehn zu laft'enf

Wie's Gott gefällt.

Hier wird es offenbar, wie der gedankliche

Gegenfaß der beiden erften und der beiden

(enten Berfe fich im Tonfall auf das Voll

tommenfte ausprc'igt. Zuge-geben fei indefi, daß

bei den Zielen, welche insbejondere die jüngere

Biihnendiwtung fich gefetxt hat, bei dem gegen

wiirtigeu Stande der Bewegung die Vrofa

die naturgemäßere Form fein diirfte. Auch

toll nicht geleuguet werden, daß einer im

Herkömmlichen erftarrten Reinilunit gegeniiber

eine kraftvolle Gegenwirlung der ungebun

denen Rede berechtigt ift. Der Verismus

geht indeß weiter. Er will die handelnden

Verfonen des Dramas genau fo reden laffenf

wie man eben fpricht, alfo vielfach in ab

gebrochenen Süßen, nur theilweife fprachrichtig,

mit häufi erem Gebrauch mundartlicher Wend

ungen. isher diente die Rede im Drama

höheren Stiles dazu, rei-hem, bewegtem Innen

leben zum Ausdrutj zu verhelfenf Empfind

ungen dichterifch zu verkörpernf die in der

Wirklichkeit auch der bedeutendfte und leiden

jehaitlichfie Menjch nicht entfernt in folchem

Reichthnm und folcher Bilderfiille der Sprache

anvertraut; fie war alfo ein Spiegel tiefen

Seelenlebens. Das will der Verismus nicht

verfiehen. Andrerfeits ift jedoch eiuzuriininenF

daß ebenio einem hohlen Zambenfchwulfi wie

dem iiblichen Luftjpieldeutich gegeniiber das

Verlangen nach einem natiirlicheren Wechjel

Höfen und [eine “Bedeutung für unter Ychrifttbum.

>74' Von Yudol'j 90ern.

(Fortfeeung.)

gefpräih berechtigt ift. - Auch die Grund

age der bisherigen Biihnendirhtungf ein feit

geregelter Aufbau der Handlun f bleibt von

den neuernden Beftrebungen nicht verfchont.

Man will nicht mehr eine kunftvolleZufpitx:

ung bis zum feindlichen Zufannnenitoit und

*ur Löiung und Entwirrung des Knotens;

ie Jüngeren reihen einfach die einzelnen Vor

gänge an einander. Man kann das nicht

eben als eine fchövferifche Neuerung bezeich

nen. Die alte Gliederung des Dramas be

ruht auf dem natnrgemäßen Verlauf eines

Widerftreites, der fich bis zum entfcheidenden

K'anipfe fteigert; die tragijchen Konflikte der

Weltgrfchi-hte laffen fich ohne Zwang in fiinf

?Akte zerlegen; auch der Gejchiihtsfchreiber,

welcher doch die Gefchednifie nur fjo darftellen

will, wie fie fich thatfiichlich zuge ragenj fieljt

fich gleichwohl zu einer durchgreifenden An

ordnung gezwungen; troßdent aber läjit es

fich aus dem Geift der jüngeren Schule her

aus vertbeidigen. daß fie eine Vereinfachung

des dramatifehen Aufbaues durchzuführen be

niiiht ift, Wenn fie uns neuen Wein bringt,

lafien wir uns die neuen Schläuche gern ge

fallen!

Die ekennzeichneten ?lnfichten und Schlag

wörter enten die Gruudriehtimg der jüngeren

Kunft und Litteratur an. Zwar ift die neue

Schule ihren eigenen Forderungen keineswegs

gerecht geworden, aber ihre Hervorbringnngen

lnffeu doch weift in diefer oder jener Art das

Streben nach den angedeuteten Zielen erken

nen. Auch Jbfen's Dichtung bewegt fich ui

diefem Fahrwaiier; der norwegiiche Drama

tiker fteht mitten in der Bewegung; wie dcr

romanifche (Helft feine Betheiligung an der:

felben am bedentfamften in den Dichtungen

von Emile Zola zum Ausdruck bringt- _find

Jbfen's Werke die reiffte Frucht jener Richt

ung. die aus dent Boden germaniichen Grille?

lebens erfproiien ift. Aber der begabte Nor

weger wird bei uns nicht dauernd eine Führe!“

ftellung einnehmen diirfeu; unfere Litteratur

wird fich mit den Anregungen abzufinden

haben, die von dem ftammoerwandten Volle

ausgegangen find; fie muß mit innerer Notb

wen igkeit auch ihrerfeits nach einem YU()

terifchen Bekenntniß ringen, das, im Zucht!!

der jungen Bewegung ftehendf diefelbe wetter

fiihrt oder ihr viefleicht ungeahnte nenejiiab

nen anweift. Deshalb geht es wie ein Zittern

durch unfer geiftiges Leben; man fühlt 's

wir ftehen am Vorabend folgenreicher Wend

ungen. Auch das neuere franzöfifche Drama

der franz'o'fit'che und ruffifche Roman haben

ja unfere Litteratur beeinflußt; aber diefe An

regungen haben nichts als Nachahmullllillt

im beften Falle talentoolle Nathahmlzllge"

hervorgerufen; nrwi'tchfige Triebe find 1W“

nicht entfprofjen. Zbfen hingegen wirkt lim"
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ker; das ift ein Stück von uns in feiner

Dichtun , und doch ift fie wieder nicht groß,

nicht fie genug, als daß fie uns volles Ge

niige thiin könnte. Wir haben eine Ber

gangenheit, die wir iiber allen nkunftsfragen

nicht aus dem Auge verlieren ürfen. Wohh

ein verfiingtes Drama muß aus dem i-iu en

den Geifte der Zeit heroorgehen, aber es arf

auch nicht unter die geiftige Höhe herabfin

kenf die unfer neueres Schrtftthnm in feiner

Werdegeit erklomm, der iveite Gefichtskrefs

unferer Klaffiker darf nicht verengt erfcheinen.

2. die Grundzüge dcr Ibfen'frhen Bühnen

dichtung.

Nicht lediglich ans den oorherrfchendeii all

gxmeinen Kulturftriimuugen heraus kann ein

lichter beurtheilt werden, fondern es kommen,

um feine Entwicklung zu beftimmen, noch die

befonderen Einwirkungen des Bodens hinzu,

aus dem er erwachfen ift, feiner Heimat und

Umgebung. Die fpcitere Forfchung wird er

fiindigenh inwieweit heimatliche und häusliche

Berhiiltniffe folgenreichen Einfluß auf Zbfen

ausgeübt haben; die Widerfpiegelung all:

gemeiner .teulturzuftc'inde hingegen tritt in

den Werken des gefeierteii Dramatikers fiir

Jeden erfichtlich zu Tage; gerade hierdurch

läßt fich fein (Erfolg erklären, feine Sendung

begreifen. Die einfeitigen Ausgefialtungen

neuzeitlichen Lebens, die Mißbildungen unferer

Gefellfchat't, die brennenden Fragen des Tages

fpielen in Zbfen's Dichtung hinein; aus ihr

fchaut uns ein Antlitz der Zetitzeit entge en

ob wohlgetroffen, ob verzerrt, das kann ier

noch 1inentfihieden bleiben. (Es geht durch

die Dramen des Norwegers wie ein Ringen

unter dem Druck lähmender, beengeiider Ber

hältniffef ein Hinausftreben in's Freie aus

qualvoller Haft. ein Kampf wider laufend

faches Elend, Er beivegt fich auf einer Bahn.

die bereits Hebbel mit feiner „Maria Magda

lena“ angedeutet hat. Der bürgerliche Mit

telfiand zeigt fich nicht in freudiger Kraft

entfaltung. fondern norzugsweife in dumpfer

Unzufriedenheit; die Gefellfchaft fcheint den

Strebenden überall einzuengen, frifche That

lufi bei-kümmern zu laffen. Kultur und Bild

ung find zum Flache geworden. Die Menfch

heitf wie fie uns Zbfen norführt, ift krank,

tiefkrank an Leib und Seele. Wenn er aiif

der einen Seite Mißverhiiltniffe des Befißes,

der Macht zum Ausgangspunkte nimmtf ift

andrerfeits der Menfch des neunzehnten Jahr

hunderts. der Kulturmenfch- fein Gegenftand.

An der Seele feiner eigenthiimlichften Gefial

ten frißt ein Wurm. mag das Uebel fich als

oerzehrendeKrankheit, als Neroenuerftimmung

innere Unraft- krankhafte Berziicktheit äußern,

immer ift es ein Ausfluß unferer neuzeitlichen

Kultur. Die Familie ift von den Mißbild

ungen des öffentlichen Lebens ergriffen wor

den, der Ibfen'fche Menfch ift entartet. feine

Leiden erfcheinen als Ergebniß oerfchobener

Kultur nftände. Alfo eine nngefunde Ge

fellfchaft im Ganzen und ihre kranketi Glieder

im Einzelnen. das find die Erfweinungenf

welche Jbfen in erfter Reihe veranfchaulicht.

Aber die (Entfchiedenheit feiner Begabung eigt

fia; darin. daß er nicht in der Darfie ung

folcher Zuftände ftecken bleibt; eine Anzahl

feiner Dramen freilich ift rein pathologifch;

er erfchöpft fich in diefen völlig niit einer

kiinftlcrif chen Wiedergabe des Krank eitsbildes,

ohne aus dem Gefängniß des Elea s an das

helle Licht durchzudringen; mehrfach hat er

indeß eine erliifende Wendung efunden; der

Entfchluß zu einer fittlichen T at wird *um

Befreier, der den Ausweg u reinem gefun

den Berhc'iltniffen bahnt. wei Fragen find

es, welche zu beantworten wären, wenn man

zu einem Urtheil iiber die Berechtigung des

von _Jbfen eingefchlagenen Weges gelangen

will. Einmal: Zft das Bild richtig, welches

uns der Dichter von der menfchlichen Gefell

fchaft zeichnet? Und dann: Jft die Kauft

berechtigt. Krankheitserfcheinun en um Bor

wurf zu nehmen? In ert'terer .g in icht fei zii

nächfi hervorgehoben7 daß Jbfen fcharf titid

gut beobachtet hat, daß er die Menfchen kennt

und uns die Zuftändet von denen er aus:

geht. in klaren, wahrheitsgetreuen Umriffen

vor die Seele fiihrt. Aber fein Blick umfaßt

doch das Ganze nicht, Er ift ein Kind der

Zeit, die fich gern von peffimiftifchen Stimm

ungen beeinfliiffen läßt. So betrachtet er die

Zuftände oorzugsweife ans jener Hoffnungs

lofigkeit und Berftimmtheit heraus. die viele

feiner Geftalten zur S an tragenf und fieht

lieber das Dunkle als as Helle; fein Blick

haftet fo fehr an den Mißbildungen der Er

fcheinnngswelt, daß er dariiber oft das Ge

fnnde. Wahre und Lebensoolle nicht bemerkt.

das neben jenem Kranken blüht und gedeiht;

fo ftellt er woll die Welt dar. aber nur in

einer ganz befiimmten ungiinftigen Beleucht

ung, die er feiner Gemüthsverfafiung gemäß

bevorzugt, Deshalb find die Biihnendicht

ungen Zbfen's wohl künftlerifche Ausgefialt

ungen von wirklichen Krankheiten unferer

Kultur- aber fie find kein wahrheitsgetreuer

Spiegel unferer Znftände; der packende Rea

lismus des norwegifchen Dichters mag die

Brücke bilden, welche das Drama zu einer

lebensioahren (frfaffung unferer Zeitkultur

führen kann; das iel ift bislang noch nicht

erreicht worden, as nun die zweite “'rage,

die Berechtigung der Darfiellung des ran

ken an fich betrifft. fo ift es nicht leicht, hier

eine biiiidige Antwort zu geben. Die ältere

Dichtung rechnet eigentlich nur mit dem Ge

funden, Lebenskriiftigen. Daß Sophokles das

körperliche Leiden des verwiindeten Vhiloktet

als dramatifches Motiv verwerthet, wird als

ein bedeiiklicher Mangel der Dichtung an

gefehen. Die feelifche Berfafiung der Men

f en war in friiheren Jahrhunderten mehr

g eichförmig und in fich abgefchloffen; je reicher

und mantiigfaltiger fich die Kultur entwickeln

um fo oerzweigter, vielfeitiger, beweglicher

wird unfer Gemüt sieben, uni fo zahlreiahere

Krankheiten der eif igeti Funktionen, Nerven

verftimmung u.w. treten zu Tage, Leffing

i

i
h
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wiirde die Berechtigung des Kranken in der

Dichtung noch fehr entfchieden beftritten haben.

wie fchon fein ablehnendes Urtheil iiber den

Werther erkennen liifit. Und es leidet ja keinen

Zweifel, wenn auch die Unoollkommeuheit

in der Welt bleibt„ wechfeln doch die Krank

heitserfcheinungen; wir oerftehen Werther

heute fchon nicht mehr ganz fo, wie ihn die

Zeitgenoffen verftandenj weil fein geiftiges

Leiden, eine iiberreizte Empfindfamkeit und

Weltfcheu, eben nicht mehr das unfrige ift;

wie die Kulturoerhiiltniffe nm inziuifchen ge

ändert haben, find auch die Krankheitserfchem

ringen auf geiftigem Gebiete andere geworden.

Das Uebel, welches fich in Werther anspriigy

war ein Ergebmß der dentfchen ?nftände in

jener Zeit; die Unterbindung un erer politi

fchen Entwicklung, die zugleich der Heraus

bildung eines freien, fchönen Volkslebens hin

derlieh fein mußte, war feine leßte Urfache;

unferer Zeit geiftige Uebel hingegen wnrzeln

vornehmlich in den allgemeinen Zuftiinden

der Kultur; auch fie können nicht dauernd

fein, die Menfchheit wird fich allmiilig der

Unrafi des gcfteigerten Lebenslampfes an

paffen, und einem kiinftigen Gefihlechte wer

den ficher die neroöfen, irrlichtelirenden Ge

ftalten unferer Tage ebenfo befremdlich vor:

kommen wie uns etwa die Geißler des vier

Lehnten Jahrhunderts. Hierin liegt das Ve

enkliche einer kiinftlerifchen Verwerthnng von

Feitkrankheiten, Die ,Wahloerwandtfchaften“

ind ein Kunftwerk, das in Aeonen noch oer

fianden werden wird, der „Werther“ muß niit

jedem kommenden Gefchlechte fremder erfrbei

nen. Darüber darf fich der Dichter nicht

täufrhem der das Bathologifche ergreift; es

muß eine eit kommenj da feine Schöpfung

knlturhiftorifch wird, da fie fich den Nach

lebenden als Denkmal einer überwundenenj

einfeitigen Kulturftrömung oder Geiftesricht

ung darfiellt. Soll denn aber der Dichter

deswegen blind fein fiir die Leiden feines

Gefchlechtes, foll er aflein nicht fehen dürfen

was auf Millionen laftet, foll er immer in

den luftigen Gefilden eines Traumlandes

fchweifen? Nein und abermals nein! Es

ift nicht nur fein gutes Rechtf fondern auch

feine Pflicht, das Gefecht feiner Zeit wieder

zngeben, wie er es anfzufaffen vermag; dem

lebenden Gefchlecht einen wahrheitsgetreuen

Spiegel oorznhalten, ift zweifellos eine hohe

Aufgabe der Dichtkunft. lind hier kann uns

Jbfen ein Mufter, wenn auch nicht alleiniges

Vorbild fein. Eine pathologifche Woefie ver

mag fehr wohl zur Vorftnfe einer abgefchlof

fenerem in höherem Sinn wahren Kunft zu

werden. Auch in den Erftlingswerkender

Klaffiker lie t ein gutes Theil Göhrungsnoff

enthalten. reilieh erfcheint uns der heutige

Naturalismus dem Gebronfe des Sturmes

und Tranges gegeniiber als alt und miide;

doch auch wir ftehen wie jenes Gefehlecht am

Ausgang einer thatenreichen Zeit und fehen

einer ungcwiffen Zukunft entgegen, die eine

große, ungelöfte Frage birgt. Wie damals

die politifehe Bewegung anfing, ihre Wellen

zu fchlagenf fo erklingt heute die Forderung

einer jozialen Umwälznng. Starke ftaatliche

Gewalten ftehen zur Abwehr gerilftetf und,

was größer ift, das weitfichtige Kaiferthnm

der Hohenzollern hat feit einem Jahrzehnt

begonnen. der Bewegung auf dem Boden

unferer Kultur gerecht n werden, fie in ein

feftes Bett zu leiten. Das Bewußtfein von

der Größe der Zeit, von dem Umfang und

der Tiefe jener Aufgabenj welche die Zukunft

ftelltj die Erkenntnife der re en Trievkraft

unferes Bolkslehensf das find omente, welche

die jiingere Dichtung vielleicht iiber die bloße

Nachbildung des (irfcheinenden emporheben

nnd n einer tirgreifung der gewaltig]ten

Scbickialsfragen fiihren könnten.

(Fortfetzung folgt.)

Ghoffnung.

Wenn Nachts die Welt verfunken liegt in Träumen,

Dann lies am Firmament in ew'gen Zügen

Daß der» dem fich die Welten alle fügen,

Der Herrfcher ift in jenen lichten Räumen.

Wenn dich des Lebens Wogen wild umfchc'iumenx

Schau auf zu ihm. Die Menfchen können triigen.

Die Welt mit ihrem Schein kann dich beliigenj

Doch Gott wird nie mit feinem Beiftand fäumen.

Hell fällt in unfres Dafeins dunkle Nacht

Der Sterne Glanz. 6:1- U'chtet nnfre Blicke

Auf ihnj den Herrn, den Lenker der Gefehicke.

Wenn uns das Leben Triibes hat gebracht,

So leuchtet von des Himmels reiner Blättc

Die Mahnung nieder: Glaub' an Gottes Treue.

?Robert Yraunfcßweiger.
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Das' cLied von der (Ghräne. -

Ich könnt' von einer Thrane fprechen

Von einer Thrane- falzig - herd;

Doch will kein ander Herz ich brechen,

Bevor ich heimwärt'g“ geh und ['tcrb'!

Sie hat im Auge mir gezittert

Mein ganzes Jugendleden lang

War bitter und fie hat ocrbittert

Mein Dafein, bis es herd und bang!

Was fie in's Auge mir gerufen

Ich weiß es - nnd ich fag es nicht,

Und fräi' ich felbft hinan die Stufen

Zum leßten himmlifchen Gericht!

Die ganze Welt und ihre Freude

Sollt' ich durch diefe Thräne fehn„

Und alfo mehr von ihrem Leide

Als ihrem Jubelraufch verftehn! »

Wie eine Verle floß fie leife

Jn meinen füßeften Vokal,

Ringe-um erfcholl noch heitre Weife -

Und fchon trank ich die bittre Qual!

Sie fällt in meines Freundes Schwüre

Sie fällt in meines Liebchens Tren';

Sie fällt in's Werk, eh ich's vollfiihre -

Und fiets erzeugt fie fieh auf's Neu! -

Oft hab ich fie hinweggenommen,

Und friiher oft im Aug' zer-drückt -

Dann hnb ich felbft fie lieb bekommen

Und mich an ihrem Than begliickt.

Nun quillt fie fort, fomie mein Leiden;

Ein jeder Tag fagt ihr - warum

Und müßt' ich einmal von ihr fcheiden,

Verzeih mir's Gott, ich weinte drum!

Ich fiihl's- mein Weh und meine Thrane

Sie find noch lange nicht oerfiegt

Wei( alles das- was ich erfehne,

Nicht auf den Menfehenpfaden liegt!

Wohlr daß es Engel droben haben _

Vielleicht auch felbft die Götter kaum

Doch eh ich felber mich begraben

Begrab ich auch nicht meinen Traum!

Ich könnt' von einer Thrane fprechen,

Von einer Thrane ach, io weh q

Doch will kein ander Herz ich brechen

Eh' ich, gebrochene grabwc'irts - geh! -

HiFi-ed Friedmann.

:Feierabend

Vom Himmels-zelt fanf auf die weite Flur

Geheimnißooll der Dämmrung Schleier nieder;

In heil'gem Schlummer ruhet die Natur,

Und es verfinmmen lei-Z der Vöglein Lieder.

Hin durch die Lüfte weht ein fanfter Hauch;

Die Bäume neigen träumerifch die Wipfel;

Ein leife-Z Fliifiern fchwebt aus Bufch und Strauch;

Das Glöcklein klingt vom fernen Bergesgipfel.

Voll Andacht laufeht dem tranken Klang die Welt

Der lang erfehnten Ruhe fich erlabend;

Und Friede weht vom hehren Sternenzelt:

Sprich Herz, wann haft du deinen Feierabend?

Yruno Yeicßard.
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?im cTeich.

Leifer ziehn die Wellen Doch bald tiefes Schweigen

Durch das fehwanke Riedf i

Träumenden Libellen

Fliifternd noch ein Lied.

Auf den Waffern ruht,

Und die Weiden neigen

i Tiefer fich zur Fluth,

Wollen trüumend grüßen

Still des Mondes Linn

Das zu ihren Füßen

Strahlt - ein Tranmgeficht. -

Yenno ?lade-ii.

Yonnwendnacht.

Längfi fchon im Weften, von (Holddnft umfchwommen

Sank der Sonne verglühender Ball.

Mittfommerfeft ift heute gekommen

Rings find Johannis-feuer erglommen

Ueber der Berge dunkelndem Wall.

Sieh- wie fie tanzen und fingen und fpringen

Ueber die läuternde, lodernde Gluth!

Nimmer brauch' ich durch Flammen zu dringen,

Fredi-l und Sünde foll nimmer mich zwingen,

Wenn nur auf mir dein Auge ruht.

Nachtiibergoffent mondlichtumfponnen

Nehmen die Fluten in loekender Bracht.

Reiner noch fchöner als himmlifche Sonnen

Strahlt mir dein Bild wie traumhafte Wonnen

In die verdämmernde Sonnwendnacht.

Yichard e:(welil'icif.

Die Yergihmeinnicht-Znfel.

Die Berefina! welch ein triiber Klang,

Wie Todesruf, wie dumpfer Grabgefangl

Ein mitternätht'ges Bild voll Weh nnd Ach,

Da jenes einft fo fiolze Heer, nun fliehend

Dureh Rußlands öde Schneegefilde ziehendt

Hier mit Verzweiflungsmuthe Bahn fich brach.

Welch ein Getümmel an der Brücken Engen!

Welch wüftes Wirrfal bei des Feindes Drängen!
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Von Weibern. Kindern welch ein Angftgefchrei!

Ein Ringen, daß man nur das Leben rette -

Zerquetfchtf zertreten, in des Fluffes Bette

Gedrc'ingtx zerfchmettert von des Feindes Blei!

Kanonenhall empor zum Himmeledom -*

Bon Blute roth der fchwarze Scythenftrom -- -

Die Menfchenliebe wendet trauernd fort

Ihr Angeficht von folchem Schreckendort.

Zehn Jahre waren fchnell dahingegangen

Seit jenem graufigen Novembertag.

Der Sommer lag mit feinem hellen Vrangen

Gebreitet über Wiefe, Feld und Hag,

Da kam des Wegs ein deutfcher Offizier,

Auf Studienka'a weitgedehnten Flurem

In diefem jetzt fo ftillen Mordrevier

Zu forfchen nach des Ueberganges Spuren.

Als er- die Landeskarte in der Hand

Nun langfam bis zum Uferbord gefchritten,

Da war fein Blick alsbald wie feftgebannt.

Wo fanft der Strom in ganzer Breite floß.

Die dunkle Fluch fich ungehetnmt ergoß

Allda erhob, beinah' in Fluffee. Mittenx

Sich eine Jnfel jeßt- die Waffer theilend

Tie hier zu beiden Seiten, fchneller eilendc

Und doch unmerkbar faft vorüberglitten.

Und diefe-Z neue Eiland, es war dicht,

,In wunderfamer, reichfter, fchönfter Fülle

Bedeckt mit einer holden Blumenhülle.

Mit zarten Bliithen des Vergißmeinnicht,

Als ob fich hier ein Stücklein Himmelsblau

Herabgefenket in des Stromes Than.

Darob verwundert wollte der Befchauer

Nun in der Nähe forfchen und genauer

Ergriinden folcher feltuen Jnfel Art.

Bald war ein Kahn gefunden zu der Fahrt

Gelenkt von eines Fifchers kund'ger Hand,

Und fchnell gelangte man zum Jnfelrand.

Doch worauf war das (Liland aufgebaut?

Was war fein tiefer, ftiller Untergrund?

Was barg wohl der verfchwiegnen Waffer Schlund?

Ein Anblick war's, davor der Seele grant.

Denn fieh, ein Todtenbein! Starr ragt es dort

Het-vor dien unter diefer Blumen Scheine,

Und da noch eins! und da! und immerfortx

Soweit man for-fehe menfchliche Gebeine

Von Leichen, die in jenen Schreckenstagen

Der müde Strom nicht weiter konnte tragen.

Ein ungeheurer feftverfchlungner Knäuel,

Mit Schlamm und Moder innen ausgefüllt!

Doch oben war der finftref wiifte Greuel

Dureh die Vergißmeinnicht fo zart verhiillt,

Als hätt' ein Engel. himmelher gefandt
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Zur Todesftiitte. die der Menfch bereitet.

Mit unfichtbarer. mitleidsvoller Hand

Die lichte Decke drüber hingebreitet,

So ift es! Unten fchnbde Menfchenthat.

Das Erbe Kains. Frucht von feiner Saat »

Doch obett Gottes Werk. fein Liebesrath.

(ir dnldet nicht. daß feine fchöne Erde

“Durch freute-J Menfchenwerk gefchc'indet werde.

Er fendet feinen Regen. daß er rein

Jhr Antlitz wafche. er läßt Blumen fprießen.

Auf daß die Todesgruft fie freundlich fchließen.

Erftrahlend lieblich wie mit Himmelsfchein.

Zwei-t .Heinßa

Yreundfchaft.

Wenn der Liebe Flammen und Gluthen oerrancht.

Berklungen die jubelnden Lieder. -

Tann neigt fich. wie Mondlicht in Wellen taucht.

Sanft triiftend die Freundfchaft hernieder;

Sie kiißt vom Auge die Thrcinen fort

Und kiihlet mit Balfam die Wunden.

Und miihet fo mild fich mit lindcrndem Wort.

Bis Frieden die Seele gefunden.

Und bift du in Krankheit und bitterfter Noth.

Vereinfamt. von Vielen gemieden -

Die Freundfchaft. fie theilet barmherzig ihr Brot.

Durch fie ift dir Hilfe befchieden.

Und ftrauchelt dein Fuß. fie reicht dir die Hand.

Und fielft du. fie wird dich erheben.

Und willft du ocrfinken. fie zieht dich an's Land

Und weckt dich auf's Neue zum Leben.

Und möchte Berleumdung das firahlende Bild

Berdunkeln. ihr Urtheil oerwirren.

Stolz hebt die Freundfchaft der Treue Schild.

Sie läßt fich nimmer beirren;

Und brc'ichte mati ihr von Bewcifen ein Heer.

Gleich Felfen nicht waiiket ihr Glauben.

Vertrauen und Wahrheit. das find ihre Wehr.

Kein Feind vermag fie zu rauben.

Wer folche Freundfchaft fein eigen nennt

Hinieden in wechfelnden Stunden.

Er hat. o daß fein Glück er erkennt! -

Das köftlichfte Kleinod gefunden.

Ju Freuden und Leiden. in Stiirmen und Ruh" -

Nie wird ihn die Freundfchaft verlaffen;

Und weit-(end drückt fie die Augen ihm zu.

Muß einft er im Tode erblaffen.

Ödel'aide von (Hottberg.

3._
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(Groubadourlieder.

Von Yun-w Fragen".

(Fortfeßung.)

Graf Saint Yris.

Der Feind des Sanges! der Lieder

Saint Vries, der finf'tere Graf,

Bei Gott, ich fah ihn wieder

Den einft mein Spottlied traf!

Am Thron des Königs ftand ich!

Von Griffen wogte der Saal*

Die beißenden Verfe fandt' ich

Jn's Herz ihm wie blinkenden Stahl.

Hell klang die fingende Weife;

Die Damen kieherten leife

Der König fah fpöttifch hernieder,

Den Grafen fah man niemals wieder

Bei Hofe,

:Zi-fu

Um Gottes Tod! - jetzt weiß ich,

Wem meine Liebe gilt!

Den Hoffnungstraum zerreiß ich*

Und ob ein Wehruf fchrillt

Durch Hölle, Himmel, Erde! -

Rum Troubadour zu Pferde

Hinweg! _ in wildem Weh! _-

Ade mein Lieb, - Adel -

Der Graf war heimgeritten

Und fchn'eb doll Bitterkeit:

„Ich habe für dich geftritten,

Mein König! jeder Zeit!

Die Macht der Feinde brach ich

,In dichteftem Schlachtgebraus,

Gar manchen Ritter erftach ich,

Doch jetzt? - mein Licht löfcht aus! -

Mein König ich befann mich; -

Ein jeder Knabe kann mich

Mit Worten iiberwindem

Nie foll man je mich wieder finden

Bei Hofe.“

at,

Dein Baterj ja- der kennt mich

Seit ich zum Tod ihn traf!

Das weite Frankreich nennt mich

Als deinen Feinde Herr Graf!

Jawohl! . . , Du darfft mich haffen! -

Man fang auf allen Gaffen

Mein Spottlied zu Yaris- -- -*

Fahr wohh mein Paradies!

Yaheim.

Ich ritt hinweg nach meinem Schloß;

Es war kein Hafien und Rennen.

Oft ftrauchelte mein gutes Roß! _

Den Grund- ich möcht' ihn kennen!

Sag' an! Melan- mein treues Pferd

Was dir den fiolzen Schritt verwehrt?

Die gehft fo zögernd deine Bahia

Dir hat es Jemand angethan,

Du gutes Noß Melan!

1

l

Wie liegt mein Schloß fo öd' und leer;

Wie weilt fich's einfam drinnen!

Es treibt mich hin, es treibt mich her

Nichts weiß ich zu beginnen.

Du gutes Schloß- was fiiht dich an?

Es liegt auf dir wie Fluch und Bann.

.Ich glaubh dir kommt es in den Sinn.

Wie freudlos ich und einfam bin

.Im ftolzen Montalban.
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3m Weiten.

Der Apfelbaum blüht Und leuchtet und lacht

Jn der Maienzeit- Zum Himmel hinan7

Und Sehnfucht erglüht Die Hoffnung fcheint

In den Landen weir Und winkt mir zu, -

Die Liebe erwacht Mein Herz aber weintUnd weht mich an Wie fern bift du!

Nm Jenaer.

Frühlingsduft und Frühlingsmehen Hinter jenen Hügelketten

Zittert durch den Sternenfchein Liegt das weite7 liebe Meer.

Und ich ftehe hier allein, Und mein Herz begehrt fo fehr

Jn die Ferne muß ich fehent . .. An dem Strande fich zu betten,...

Ju die Ferne! An dem Strande.

Von des Strandes Felsgefieine

Blickt ein Schloß hinab in's Thal.

Abendfiernf mit mildem Strahl

Grüße freundlich mir dic Eine . . .

Grüße freundlich!

Yadegundis,

O- wenn das doch ihr Vater müßt'

Ich habe ihren Mund gekiißtf

Und leife lehnte unbewußt

Ihr Köpfihen fich an meine [Gruftx

So lieblich nicht das Sternenheert Sie fah mich hold vertrauend an

Als ihrer Locken gold'nes Meer- Und fprach: „Das wiffef theurer Mann

Es tönt fo lockend kein Gefangf Ich bin dir treu zu jeder Stund'

Als ihrer füßen Stimme Klang, Aus meines Herzens tiefftem Grund!

Des finftern Grafen Töehterlein

Jft klar und hell wie Sonnenfehein;

Es ifi fo blau der Himmel nicht,

Als ihrer Augen mildes Licht,

Mein Dein

Mußt du feinF Will ja fein

Radegundis! Radegundis l"

Rückkehr.

Mein Roß Melan, dir fen' ich jet-*t

Die Sporen in die Weichen;

Nun follft du- wie vom Feind geheizt.

Das ferne Meer erreichen!

Wie fliegt da die Provence dahin

Als hufcht' ein Traum durch meinen Sinn, -

Es geht der Lieb' entgegen]

//
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Es klaffte weit des Schloffes Thorx

Da ritt mit feinen Mannen

Mir fiel es ein non ohngefähr:

Und wär ihr Schloß die Hölle

Und wenn der Teufel ihr Vater wiir

Berghoch dic Gefahr auch fchwölle,

Ich will als Ritter fie beftehnf

Ich muß mein Liebchen wiederfehnf -

Es geht der Lieb' entgegen!

.In der Mühle.

,Im Waldes-grunde da raufcht der Bach

Da klappern die Räder im Takte;

Mit Moos'- iiberzog fich dat":- Stroh auf dem Dach

Und der (Giebelx der fchnitzwerkumzackte,

Und oben klappert der Storch in dem Neff,

Der feiert klappernd das Frühlingsfefh

Der Storch ift wiedergekommen!

Am Giebel ift zwifchen den Sticken von Korn

Ein vergittertes Fenfter gelegen

Da fieht man den Hof mit den Hühnern born

Sieht hinten die Wipfe( fich regen,

Und darüber mit Thürmen und Zinnen ihr Schloß! . ,

Jin Stulle wiehert und ftampft mein Roßf -

Herr Graf wir find wiedergekommenl

Der Troubadour, hier weilt er nun

Hier zwifchen den Sticken, da wohnt er,

Hier darf er des Nachts auf dem Haferfack ruhn

Auf dem Wejzenfacke- da thront er.

Nach deinem Fenfter da fchau ich nun hin, -

O wüßteft du doch- wie nah' ich dir bin!

Mein Lieb* ich bin wiedergekommen!

cYiusgefiiifeffen.

O Thorwart- laffe das Gatter auf,

Du darfft wohl diesmal fiiumen!

Der finftre Graf Saint Bris hervor Flog ich doch diefe Treppen hinauf

Und fprengte wild von dannen. Schon oft , . .

Da fiel das Gatter donnernd zu.

Ich fah'sf von Büfchen verborgen.

Q Rofenftrauch, o fchweigende Ruh

O dämmernder Frühlingsmorgen!

in meinen Träumen.



Zn mifzmuttiiger Stunde.

Hinter vollen Bliithenbäumen | Doch wer mag des Sehwurs gedenken

Strebt der Alpen Haupt empor. Der fich uns nicht hat erfiillt? -

Wie in kiihn gefchwellten Träumen Kommtf ihr Wolken- euch zu fenken

Sich das junge Herz verlor. i Daß ihr mir die Pracht verhüllt!

Martin Hreif.

Die Duelle.

Auf halbem Wege von der Stadt zum Gut. t

Auf dem der Zauber meiner Kindheit ruhh

Am Hügelabhang gab es eine Stelle,

Wo gern wir uns ausruhten an der Quelle,

Dort fchoß hervor ein klarer Wafferftrahl,

Fiel murmelnd in den Bach und floß zu Thal.

Der Born war mit Bergißmeiunicht nmkränzt

Und von dem Bild der Knaben überglc'inzt.

Wir fchöpften Waffer mit der hohlen Hand

Und ließen fie voll laufen bis zum Rand

Dann fthliirften wir das kühle, fiiße Waffer,

Es fchmeät' uns beffer. als der Wein dem Vraffer.

Der lange ftaub'ge Weg, den wir durchmeffew

War an der frifchen Quelle bald vergeffen.

Wir wufchen Hände uns nnd Augen aus

Es war fiir uns ein Feftf ein wahrer Schmaus

Dann ging es heiter wie der Sommertag

Dem Ziel- das uns fchon winktef weiter nach. l

Wir waren an den Quellen nicht bekannt

Sie find nicht hiinfig in dem ebnen Land,

Und kommen raufchend nicht vom Fels gezogen7

Wie die Bandufifihe mit ftolzen Wogen.

Doch hab ich an die Quelle lebenslang

Zurückgedacht mit Luft und ftillem Dank.

l
l

Heinrich Rule*

Weiße Voten.

Auf fluthumfpilhltemF ödem Nordfeeeiland

Gluthathmend- fchweigend liegt der Sommertag;

Kein Vogel wiegt fich jubelud in den Lüften

Erlöfend bricht kein Laut von Menfchenfiimmen

Den Bann der grenzenlofen Einfamkeit. -

Kein Baum hebt lichtwiirts feine Wipfelkronef

Kein Strauch umhegt die niedern Fifcherhütten.

Zu endlos grauen, blüthenlofen Decken

Webt fich das fahlet diirre Dünengras;

Nur hierf auf ödemf kahlem ,Infelfriedhoft
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Am Dünenhang, auf löngfi oerfallnem Grabe

Griint wie ein Traum aus einer andern Welt

Ein Dornbnfrh- über-für mit weißen Rofen.

Und müd' im Strandgra-Z auf verfallnem Grab

Bett' ich mein Haupt und fchan' in öde Weiten

Und lanfeh' der Weilen fernem- niüdem Mnrmelnh

Und trinke die beraufehend fiißcn Düfte

Und träume mit den einfam weißen Nofen.

Wer hieß, ihr Blnmenriithfel, hier euch bliihn

In lebens-vollen wunderholder Bracht

Jin traurig öden Heim vergeff'ner Todten? -

Grub einfi der Liebe Hand das Dornenreis

Vielleicht als leßten Gruß dem theuren Schleifer

Der drunten ruhte* auf den ftillen Hügel,

Und neßte es der Thränenthau des Leids,

Daß Nofenx weiße Rofen drum fich rankten?

Trug einft vielleicht in finfirer Wetternacht

Der Sturm das Samenkorn aus fernen Landen

Zum Jnfelgrab des heimatfernen Todten

Daß feine Ruh' in fremden kalter Erde

Der Heimat weiße Rofenaugen fchirmten?

Vergebnes Fragen] - Lautlos durch die Oede

Weht nur der Flügelfchlag der Einfamkeit,

Mit Geifierhauch die heiße Stirn niir kiihlend

Und weiter träum' ich mit den weißen Rofen.

Mir ift, alt fehaute ich mein eigne-Z Leben

Tief eingefargt iin öden JnfelgrabeF

Und all mein Sehnen all mein Hoffen Lieben

Als dürre Gräfer drauf im Mcerwind fchwanken.

Einft grünten friihlingsjung die dürfen Gräfer

Und bliithenbnnt im Sonnenfchein des Glücks

Ju fernen, fernen maiengoldnen Tagen,

Eh' noch des Lebens rauhe Wetterfiürme

Die lichtgebornen Hal-ne wild umtobten

Und fie in Winterniichten dunklen Leids

Die jungen Blüthenhäupter fierbend fenkten.

Nun weckt kein Frühlingsjube( fie auf's Reue,

Kein Morgenftrah( haucht ihnen Leben ein;

Und wenn der Meerwind nächt'ge Todtenkieder

Laut zn der Brandung Örgelchören fingt

Tann geht ein Zittern durch die wclken Greifer,

Ein Scufzen endlostiefen bangen Webs

Uni das was war, und (iingfd ach längft oerwehte,

Müd' ruht *mein Haupt irn diirren Dünengras

Auf längft oerfaflnenr öden Jnfelgrabe

Und fchaurig gähnt um mich die öde Weite,
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Der Zukunft Abbild mitleidlos mir malend!

und heiße Angfi durchzittert meine Seele

Vor endlos grauen! blüthenarmen Jahren.

Da ftreifen lind mich füße Blumendüfte,

lind über'm Haupt mir nicken weiße Rofcn

Wie Freundes-grüße ferner- goldner Tage.

Und wunderbar- mit f'tillen, fanften Augen

Mit cFrieden-saugen fchant mich tröfiend an

Die Einfamkeit, und füßt mir facht die Stirnx

Und flieht auf meines Glüekes Todtenhügel,

Hinfrhreitend lächelnd über diirre Greifer,

Zum Wanderftrauß durch's blüthenarme Leben

Mir der Erinnerung lieblich weiße Rofen,

cKuna Yoigt.

Der letzte Wenfch.

Die Zeit oerraufchte, da ich eingefogen

Den lebten fiißen- warmen Sonnenftrahl,

Und höher ftets feh ich die Waffer mogen,

Aus fehwarzen Wolken bricht der Wetterftrahl.

Wie traumbefangen regt der Aar die Flügel,

Ein diiftrer Nebel legt fich auf's Gefild

Und leuchtend auf dem höchf'ten freien Hügel

Thront fiegesgroß das [ente Chriftusbild.

Ich wandle über Staub von Millionen,

Die oor mir tranken diefes Lichtes Kuß;

Zerfallne Hütten und geborftne Kronen

Tritt ftumm des letzten Erdenpilgers Fuß.

Wo ift des Bufens Wünfehen nun und Sehnen,

Der Liebe Gluth der edlen (Geifter Streit?

Wo find der Menfchheit Sünden, ihre Thränen?

Hinweggetragen von der Fluth der Zeit.

Wen foll ich lieben noch! wen foll ich haffen?

Was von dem Glanz der Zeiten nenn' ich mein?

Der leßten Wange Schein fah ich erblaffen. -

Der Traum ift ausgetrc'iumt - ich bin allein.

Die alte Erde neigt ihr Haupt zum Sterben,

Um ihre Berge brauft die weiße See. -

Nimm auf in deinen Schooß den letzten Erben

Von kurzem Glück und herbem Menfchenwehl

Zoo. Ftir-[chen.
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Wolken.

Sommerabend ift'st voll Schmerzen lieg ich

In den Kiffen, fehnfuchtsooll mein Auge

Bliikt zum Fenfier, drinnen Meer und Himmel

Sich in rothem Abendglanze breiten.

Zitternd rollt heran die lichte Fluth

Und am Firmamente goldne Wölkchen

Segeln eilig ihre luft'ge Bahn.

Wellenranfchen nur und Windeswehn,

Doch kein Laut aus Menfihenmund umgiebt mich.

Wie nun eiliger die goldgefa'umten

Abendwolken mir vorüberziehen,

Formen fie phantaftifch fich zu Bildern

Schattenbildern 'meines kiinft'gen Lebens.

Roth und rd'ther fcheinen fie zu gliihnL

Aufzuflnmmen noch ein letztes Mal

Und dann bleichen fie und fie zerrinnen

Und die kalten Abendnebel hiillen

Wie in Todesfchatten meine Welt.

:Hermine von ?rent-hen.

G, ,Herr der Welt, tietiüte.

,Ich fah ein Mädchen auf den frifchen Auen,

Sah um die Stirn goldgelbe Locken wehn

Ich fah fief gleich dem Veilchem gleich dem blauen,

Befcheiden zwifchen ftolzen Rofen fich-1,

Of welehe Anmuth- welche Huld und Güte

Sprach aus der Augen klarem Sternenfcheim -

Begeiftert rief ich: „Herr der Welt behüte

Stets diefe Seele- fpiegelhell und rein!“

Sie bog fich liebreich zu den Blumen nieder

Und wandt ftill weiter fchreitend Kranz auf Kranz,

Ich fah die Anmuth ihrer zarten GliederX

Sah ihrer Augen wunderholden Glanz.

Als ringsum Alles keimte„ fproßte, bliihtet

Umftrnhlt vom goldnen Frühlingsfonnenfchein, -

Rief ich begeij'tert: „Herr der Welt- behiite

Stets diefe Seele, fpiegelhell und rein!“

Wie fich die Blumen in die Felder n1ebeny

Und wie der Ehrenpreis ooll Anmuth nickt,

So fei auch dir, der Lieblicheir in's Leben

Der Freuden munderoollfier Kranz geftiekt.

Und als die Sonne fern im Weften glühte,

Und leife dann erlofch ihr Vurpurfchein, _

Rief ich begeifiert: „Herr der Welt- behüte

Stets diefe Seele fpiegelhell und rein!“

,Heinen-ih Zeile.
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Heimweh.

Mit fchönen Träumen, füßem Hoffen Wo find fie hin. die fchönen Träume.

Berließ ich dich, mein Vaterland; i Die mir die ftolze Jugend bot?

Die Welt fah weit ich vor mir offen: Es blühen noch diefelben Bäume

Ich fühlt" mich ftark. Und als den Strand Doch. ach. mein armes Herz ift todt.

Der neuen Heimat ich betrat, Die Ferne lockt mit holder Hand.

Erfchien als Adler mir die Taube. Mit Gaukelfpiel und Flittcrfcheine

Da fchien mir Gold der Stein im Staude, Sie nahm mir Alles. was das Meine

Die Frucht zu waihfen ohne Saat. . , Behüt' dich Gottx mein Vaterland , ..

(Hatten Ballack.

?baldraft

Wenn heiß der Sommermittag glüht, i Oft ift mir dann, als ob ich wär'

Lockt mich die ferne Halde f Schon lange hier begraben,

Wo noch der Than im Moofe fprüht Al*:- ob des Lebens tolle Mär

Jm wonnig kühlen Walde. Berraufcht mir altem Knaben.

Mild deckt des Waldes Frieden zn

Mein Wünfchen. Sehnen. Streben.

Durch jede Fiber zieht die Ruh'

Und ftürkt mich neu - fü'rs Leben.

Und unter einem Tannenbaum

Leg' raftend ich mich nieder

Mein Herz durchzieht ein füßer Traum

Voll Jugend. Lieb' und Lieder.

30h. man..

cIhr Wild.

Das Bild. das einft fo hoch erhaben i Den Schleier dann auf jene Triebe -

Und fo beglückend vor mir ftund. Welt fchaue fie die Erde nicht -

Mit meinen Liedern fei's begraben Bis einft für die nerlorne Liebe

.In meines Herzens tiefftem Grund! Ein neuer Glanz die Nacht durchbkiäfti

Mit Bild und Lied will ich verfenken Herner alsdann aus deinem Grabe

Mein Herz in ftiller Einfamkeit, Du himmlifchreines Wonnebild,

Fern von der Welt und ihren Nänken. Hervor, mein Lied, zu füßer Lade,

Bon ihrer Luft und ihrem Leid. Erweck' mein Herz mit Tönen mild!

Und fei es, daß ich einfam weine Und bricht ein Auferfiehungsmorgen

Um diefes Bild. das ich verlor, Für meine Liebe nimmer an.

Dann fteige es beim Mondenfcheine So bleibe auch mein Herz verborgen

Als Traumbild aus dem Grab empor; Auf immer in des Grabes Bann!

Tann mögen auch die Lieder fchallen Die Blumen, die dariiber fprießen ,

Und preifen das erftand'ne Glück, Als wie ein Traum aus fchiiner Zelt.

Bis Bild und Lieder wieder wallen Will ich mit Thränen dann begiefieut

Beim Frühroth fiill in's Grab zurück. Bis ich erlöft vom Erdenleid,

(Hilti-w Ychwegel'baur.
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Yachtweben.

Leife kommt die Nacht gegangen

Ueber Land mit ftillem Fuß,

Kiißt die Erde wie zum Gruß

Thauig auf die heißen Wangen.

Und im Wald die Vögel fthweigen,

Leife rinnet nur der Öuelh

Und dariiber fchitnmert hell

Stillen goldner Sternenreigen.

Zarte Silbertöne gleiten

Fliifternd nur von Baum zu Baum,

Wie ein ftillverklc'irter Traum

Schöner jugendferner Zeiten.

An der Sterne ftillem Gleife.

Das regiert die Vaterhand,

Hängt mein Auge unverwandt,

Und die Seele zittert leife.

eHermann Schilling.
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Year Yoeten. i

Ei! Herr Beet- du heil'ger Mann- Drum - willft dn diefes junge Kind

Was fchaufi dn denn die Fran'n Studieren recht und treu: t

Mit deinen großen Au en an So fall' ihni um den Hal-Z gefchioind i

Und bleibft doch nur heim Schaii'n? Und ki'ifi' es ftets auf's Neu'! i

Solch' lebensfrohes Mädchen will, Die Mädchen und die Voefie 7

Freund, keinen Heil'ßenfcheim Man nie oerhiinnieln inni'r,

Es wird in deiner * ("the ftill Und nah'n fie fich - nnifafie fie

Und ganz verlegen fein. Und fiiehl dir einen Knie.

Y a H. Get-[mh.

„ er: „ i

- i

l Sittteratur 1 ;
: i

Limit)- ron l)iiieii]n,cee, die feinfinnige, ge- unfere Mutterfprache, ihr Werden und ihr

mi'ithoolle Dichterin, ifi ani 28. Juni zu Ber: Wet'eii. Die Arbeit foll womögliäi den Uni

lin iin 66. Lebensjahre ani Herzjcluage ge- fang von 1() bis 15 mittleren Druckbogen l

ftorben. Sie ward am 13.März 1525 auf nicht i'iberfieigen. Sie foll eine aiif ioiifen: i

dein Rittergiite Campe in Hannover geboren, fihaftlichem Boden ruhende, gemeinoerftänd- t

kam frühzeitig nach Schlefien und unternahm liYe und iiberficbtliche Schilderung der räuni- i

von 'da weite Reifen- die fie nach dem Oriente li en und zeitlichen Entwickelung unferer i

und fpiiter auch nach Nordamerika fiihrten. Sprache fein- die das Haiwtgewieht auf daS t

Nachdem fie im Juni Kapitularin des frei- Neiihochdeutfihe legt. An diefe knrzgefaßte

weltlichen Damenfiiftes zu Börfiel bei Osna: Gefchichte der Miitterfprache foll fich eine an

briick geworden, nahm fie ihren Wohnfitz in regende Darftellung der gemeinen hochdeiitfthen

Lingen an der Ems. (Ende der jechziger Jahre Schriftiprache unferer Zeit fchließen. die nicht

begründete fie ihren fchriftftellerit'rhen Ruf in der Form einer lehrmäßigen Ueberfithk

durch den Roman „Hochgeboren“, dem fpiiter oder eines Nachfchlagebuches, fondern als eine

noch ernfiere Romane folgten; den Schwer- lebendige und anfchauliche Erörterung gedacht h

punkt ihres kiinftlerifchen Schaffens fand fie ift, und zwar in einer Weite, die geeigneter

jedoch in ihren nooelliftiiihen Schildernwen fcheiiit, die iiiißerliche Anifafiun vorn Wei-?11aus (imstande das fie zum erften Male cder der Sprache zu bekämpfen nn die weiten

deiitfihen Dichtung erfchlofieit hat. Kreife der (Hebildeten zu fefieln und zii unter

:e ?ie Breisarbeiten fiiid,35nitStil1W 7

* - - . er prii e oerfehen- bis um . eptein- ,

GZJZJAYYWZEFNYW 1| am 7" Jul* m ber"18.()3*dent Vorfitzenden einzufenden. Bei

o_ * ziifugen ifi ein niit dem gleichen Merkfprnche ,

bezeichneter oerjchloifener Brief, welcher den |

„Zwei Ta ebi'icher. ur Mitnahme in die Namen des Bewerbers enthält. - Der Spruch Z

SommerfrifiZe“ bietet 'Uvelin .)91188o fei- des Breisgerichts foll auf der Hanptoerfainin

nen zahlreichen Verehreru; die* Novellen find lung zu Wfingi'ten 189l oertiindigt werden

humoriftifehen Inhalts. (B. Elifiher Nachf„ Zur Theilnahme an dern Vreisgerichte find

Leipzig.) die Herren: Geh. Jnftiz-Rath Vrofeiiok 1)!
_- * " i" Rei-F.: lhatlm in Breslau, Schriftfiehller li?!

, - - 7 - - _ i e in niieer in Wien* Oberle rer r.
Dasprelsgeklcht des ?K "Z198 Ü" 1WD" 0tt0 [iz-on in Dresdeii- Unioei.-fitlttec-Wrofeiior

eerlireitnng guter Zebrit'teii in Weimar hat 1) y l). *b , . l um.
der Erzählung „Der Vuppenfpieler“ von 0, 9*) l); 17"?“ (",1 BMW* ,Gymnqfiafkxäg

Zatinltee in annooer den aiisgefeßten Preis Bl*f M8819) m ?VM-".7" a“ um-WLt-ls)

von 1000 P art zuerkannt; „Der Puppe": ro error r. [rating-ei- in Beilin, Unioerfi a_ :

» . - - 'xu - . - -- _ Wrofetfor Ur. Nnakerneli in Innsbruck ein
fpieler wird in Kurze im „Familie-Wucher. l d _d _ _. b „lt fich
fchon“ zur Veröffentlichung gelangen. ge a e" .wol "1*, D“ Vmmmd. *ha “(

* __ wenn keine der eingehenden Arbeiten den gt

l fiellten Aiiforderun en odllig geringen toll!?

k'i'iiit'tee ['raieaneeetii-eiben (Lee aligemei- dor- geeigneten Fa es den aus efeßten Blei?

rien (leuten-lien Zpraetirereine. Der allge- unter die Verfatier der oerglei sioeiie bim"

meine dentfche Sprachoerein ievt eineiiVrei-Z Arbeiten zu oertheilen. Der erein macht |

von 3000 Mart aus fiir eine Schritt iiber: keinerlei Anjprjiche auf das Verlagsrecht der |

_TR
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gekrönten Arbeit bez. der auszuzeichnenden

Arbeiten,
fe,- 4: u»,

[Zrnet ran ll'iltienbrueli arbeitet augen

blicklilh an einem neuen dramatifehen Werke,

das je och nicht der Gefchichte entnommen ift:

Vielmehr hat fich Wildenbruäj diesmal auf

das Gebiet des Luftfpiels begeben; das neue

Stück wird den Titel „Ein modernes Mär

chen" fiihren,

*
_._.-._

Eine neue Zeitfchrift, die fich die Pflege

der wiffenfchaftlichen, neueren deulfclien Lit:

teratur zur Aufgabe macht und in jährlichen

Berichten eine kritifche Befprechung der ge

faintnten Thätigkeit in diefem Fache zu geben

gedenkt, wird mit Beginn des nächften ,Jahres

in Berlin erfrheinen. Sie foll den Titel:

„.latlresberiedte fiir neuere aeuteoiia [litte

rnturgeeabiabto“ erhalten, Die Leitungxruhe

in den Händen der erren br. Julius lias

Brioatdocent ])r. Var Herrmann und in.

Siegfried Szamatolski in Berlin. Die „Grah

resberichte" erfcheinen im Göfchen'fchen Ver:

lage in Stuttgart.

-i

Ein Sehwank von Job. Weyer, „Ein gol
dener Rin ift gefundentß erlebte vor Kur

zem feine t remiere in Kiel; die Aufführung

hatte einen durchfrhlagenden, geradezu ftiirm

ifehen Heiterkeitserfolg zu verzeichnen. Auch

die Urtheile der Kieler Wreffe find des Loves

voll iiber das Stück.

 

lx'. 8. in l)-n. Fiir erzählende Vrofa

haben wir keinerlei Verwendung; Ihre Er:

zählun_ zeigt den *.ltooellifien in alle. wenn

er au noch keiner in ra ift. Sie miiffen

vor Allem iiberfliiifige Wiederholungen ver

meiden und nach geflhloffenen kraftvvllerer (Se:

ftaltung ftreben.

li. l-l. in lZ-n. Es ift felbfiverftändlich

durchaus nicht möglich über jede Einfendnng

fnminarifch im Lapidarftil die Gründe der

Ablehnung anzugeben, wie jedem Einfichtigen

begreiflich fein wird. Wir können Ihnen

übrigens in Ihrem wohlverftandeuen eigenen

Intereffe nur rathen, mit Ihren Einfendungen

fiir die Zukunft etwas zurückhaltend-er zu fein;

Ihre Gedichte wiirden nur gewinnen, wenn

Sie Jhr poetifches Schaffen einfchränken

wollten; fo beweift auch Ihr neueftes Gedicht

durch feinen alltäglichen Inhalt, daß es nicht

aus einer rein intuitiven Stimmung hervor

gegangen ift. *- Ihre liebenswiirdige Unter

!tellung quittirrn wir dankend bemerken aberF

daß - wenn Sie Ihre Eorrefpondenz in

ähnlicher Weife fortfiihren wollten - wir in

der That fiir die Beurtheilnng Ihrer Gedichte

„keine Zeit“ mehr habeu wiirden!

ll. lx'. in lt-e „Waldeinfamkeii“ unter

Streichung der dritten Strophe); ll. . in

ll7-n „O alte Burfchenherrlichkeit“; 0. 8. in

li-n „Kla_eepiftel“; lt. l). in 8-11 „Kahn

falirt“; 0. in b-n „Das Märchen vom

Glücke“; Gräfin ll. lt. in 8-3 „Dein Bild“

nnd „Schatten“ (mit kleinen Aenderungen);

l). in ll-glr „Das Opfer auf Lesbos“

(rnit Aendernn en); lt. 6. in k'-Z „Wuufch"

(fiir freundliche Empfehlung werden wir

,Ihnen verbunden fein); 1*'. ll. in 8-11

„Sommerftimmung“ (ein fachlich gehaltener

Auffatz über jenen Stoff diirfte für uns ge

eignet fein); lil. 6. in 8-11 „Zigeuner“.

Ingenonrcnen!

li. 1*'. in ])»-ri (derartige Gleichnißpoefie

hat immer einen etwas altfrc'inkifchen Auftrich);

13. lt. in 8-t2 (Sie haben Talent, aber pro

duciren viel zu haftig); dj. lt. in 6-8

(formell zu flüchtig); li). y. in 7-11 (ohne

einheitliche Abrunduug; auch Sie beeinträch

tigen Ihr Talent durch Maffenproduction);

ll'. li. in y-n und 'l'. li, in lil-tn (nur

anempfunden); lil. r. kl. in lZ-l (ohne ge

niigende Glätte des Ansdrucks)* 8. n. in

(7'-x_: (inhaltlich zu ahnen); n. ie. in 8-3:

(„Hoher Beruf“ enthält eine hiibfche Bointe

ift aber gleich dem Llebrigen in der Form zu

flüchtig); k'. l(. in 8-t2 (die kleinen Ge

dichte find zu unbedeutendF während das

größere ganz unvermittelt abbrieht; fenden

Sie mehr); (.7'. lil. in 8-n (zu breit); Graf

0.7--l-.l11l4-11 (zu häufig behaudeltesThema);

ill. (1'. in 0-111 (das Sonett „Sabbatfeier“

ift inhaltlich gut, aber inkorrekt gebaut); l).

lt, in 8-11; l-l. ll. l.. in L-n (einzelne

glückliche Anläufe); lil. li'. in ll-lg ?ganz

ln'ibfcb, aber zu allgemein gefaßt); . . in

lt-u; *ltr-of. ll. li. in 8- (beide Gedichte

fallen leider gegen den S luß hin bedenk

lich ab); kl. le. in l)-0n; 1)!: k). 1X in

lZ-n (ftellenweife _ namentlich im Anfan e

_ ift der Balladenftil wohl etroffen); k'. l.in 6-t7. (zu weitig gefchultJ; ll. lil'. in l3- n;

l?: li. in lil-t* (man merkt zu fehr die

Schwierigkeiten, welche die Ueberfeßung J nen

verurfachte; auch ift das Ganze zu lang?,

Unnkenä abgelehnt!
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l?, lt. in l(-n. Wir nnterlchreiben das

fo anerkennende Urtheil des Vrofefiors San:

ders iiber Ihre Gedichte Wort fiir Warn doch

möchten wir Sie bitten, uns Beiträge zn f

fenden, welche einen minder tnpifch geifilichen

(Charakter tragen; wir find überzeugt, dal?

Sie diefen Wunfch nicht falfch auslegen.

li. ll. in ll-nll. So lebhaften Antheil

mir auch an Ihrer hervorragenden Begabung

nehmen, fo miiffen wir doch auch bei der An

nahme Zhrer Gedichte ein gewifies Mail

beobachten und ntir finden, daß die fraglichen

Gedichte nicht zu Ihren beiten Leifinngen ge

hören; wir mußten diefelben daher ablehnen.

(Schluß der Redaction diefer Nummer: 5. Juli 1891.)
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cidie [jan] ea, clan- jclx (lich verloren.

Er halle meinen Yield mit Yonnen

?lmltrnlilt nnd deinen Htolz erweirfit,

Yen-c wae- im (Hotfoertrann begonnen,

:Das wird auf Erden auch erreicht.

Wie liam es, daß icli dich verloren,

WyTZIohl manchmal frag' ich's tilagenltill'; x

1 ?Reiß (Holt nicht, _was er felbft erlioren,

i ?Zeitz unfer :Herz nicht, war. er. will" -

Yu firahl'teji feltil't in meine ?lachte

?Iie eine Göttin, wie mein ein:

Yrnm zürnten mir die ewigen Mächte

?ind brachten ini-ti zum tiefjien Stall'.

Yann tönt's wiehimmlilctiea ?ru-ideen:

Yu hatten nie um [ie gefl'eht,

Ihr Yame lila-ig in hnndert xiedern,

Yon) niemals ward er zum Hebel. -

Yu wollten [ie zur Oli-aut erringen f Yo linm er., daß ich dich verloren;

Zm iiühnen ?truth der eignen eeit-att; H .Wer ruft die ?Kunden lien( ,znrüclU

e
Ynr (Holt allein giebt dir (Heli-iger!, Yon _ZF-taub [ind xille, die geboren,

ZW() 'WW WWW Jewel-Waff- m i ?lud nur von Göttern lion-mt dae. Grüne

Julius ihr-offe
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3. da. Drama dcr Verletzung.

ei: „5 *Z ift in frifcher (Erinnerung, wie

„W die erften Aufführungen der

4' „Gefpenfier“ von Zbfen weir

über die litterarifchen Kreife

hinaus großes Auffehen er:

regten. Allgemein wurde anerkannt, daß

diefes Stück auf der Bühne gewaltig zu

packen und zu erfchüttern vermag aber iiber

die innere Berechtigun einer derartigen

Dichtung waren die lZleinnngen getheilt,

wie fie es jeßt noch find. „Die Sünden

der Väter werden an den Kindern heimge:

fueht'Z das ift die Lehre* welche die Gefpenfter

in furchtbare! Wahrheit verdeutlichen. Ein

neue-Z Motiv ward hiermit in die dramatifche

Litteratur eingeführt. Unfer älteres Drama

gewährt dem Helden die volle Freiheit des

liittfchluffesf fein Sieg oder fein Fall geht

aus feiner Handlungßweife hervor, und wo

er unterliegt, vermag doch der Triumph des

ungebrochenen Willens den Zufchauer über

den unmittelbaren Eindruck der Vernichtung

empor zu heben. Anders hier. In den „Ge

fpenftern“ entfcheidet eine verderbliche, vorher:

beftimmte Nothwendigkeit, doeh nicht als nn

begreifliche, riithfelhafte Macht wie in den

Schirkfalsdramen der Alten; fie beruht viel:

mehr auf der natnrgemiiften Verknüpfung der

Dinge, auf dem Gefeß der Vererbung, Der

Sohn des verftorbenen Hauptmanns Alving,

ein begabter, freudig anfftrebender junger

Maler, wird plötzlich von einem qnalvollen

Zuftande ergriffen; durch den Arzt erfährt

er, daß fein Leiden Gehirnerweiehnng ift, ihn

eifliger 'tlmnachtung Zufiihren muß, durch

feine tief erfrhiitterte P utterf daß er es den

Ausfchweifungen feine?- Zaters verdankt. Am

Schluffe ergreift es ihn; völlig verblödet

bittet er feine Mutter, ihm die Sonne zn

bringen. - Die Gefpenfter des Unheilsf der

erftörten (Ihe- aus weleher der unglückliche

iNenfch entfproffen, lauern über dem Haufe.

Man empfindet fortgefeßt die Laft des Ver

Ziiingniffesf das bleifrhwer wie der endlofe

egen auf den Gemiithern ruht. In den

erften Auftritten fpinnt es fich an, um in

fortgefeßter Steigerung amSchlnffe die fiirihter:

liche Wendung herbeiznfiihren, Die drei Auf:

Ziiga aus denen das Stüif befieht, fpieleu fich

ohne Unterbrechung ab; Monologe-verfchmaht

der Dichter; trondern vermag er die feelifchen

Vorgänge klar und wirkungsvoll zu enthüllen,

Das Drama ift iu feinen Motiven auf die

(Einwirkungen einer naturwiffenfchaftlichen

*L'Leltbetrachtung zurückrnführem oder man

kann auch fagen anf die (Einwirkungen des

Darwinismu-Z. Tiefer hat die gefaminte Geiftes

kultur unferer Zeit vielleicht weniger durch

den Inhalt feiner wefentlichften (Hrundfiitn;

Höfen und feine Bedeutung für unfer Zrörifttlfum.

Von Yudoff (haette.

(Fortfetmng)

die immerhin von der Wiffenfchaft noeh nicht

endgiltig angenommen findf als durch die

Art nnd Weite beeinflußtf wie er die Erfchein:

ungen betrachtet. (Er hat es bewirktf daß wir

mit größerer Schärfe dein innern Znfammen

hang der Dinge naehfpürew daß wir die ver

borgenen Wechfelbeziehungen zwifchen dem

Walten der Natur und unferm Geiftesleben

aufznfinden beftrebt find. Das Gefeß der

Vererbnngf auf welchem die Tragik der Ge

fpenfter beruht, wird hier und da von der

ärztlichen Wiffenfchaft angefochten; aber diefe

Anfchauuug* welcher feheinbar weni ftens die

(Erfahrung entfprirht, ift eine ziem ich allge

meine, und infofern läßt es fiw vertheidigeu.

wenn der Dichter fich auf fie ftüyt. Die Art

des Gegenftandes ruft nnn mit innerer Noth

wendigkeit eine völlige Umwölzung der bis:

hei-igen Biihnentechnik hervor. Die Verhält

niffe, welehe den erfchütternden Abfchlnß be

dingenf find fchon zu Beginn des Stückes ge:

geben. Wir werden weniger ergriffen durch

dasf was wir erfahren, als durch die unmittel

baren Eindrüikeh die ein iu den Wur eln 5er:

ftörtes Familienglürk erweckt. So fin et keine

Zufpilrung ftatt„ es giebt keinen eigentlichen

(fonflictf keinen Höhepunkt der Theilnahme,

das Berhängnifz nimmt feinen Lauf, wie die

Ku el ihrem Ziele entgegenftürmt. In ge

wiffi-m Sinne ift die Dichtung dem „Werther*

- innerlich verwandt. Hier wie dort drängt die

Lage des Helden mit innerer Nothwendigkeit

zu „einem tragifchen Abfchlufz hin; der Unter

fchied liegt aber darin, daß in dem Roman

lediglich die Keime des Unheil? von vorn

herein vorhanden find und wir die Entwiek

lung des Helden. die ihn zur Selbfwernirhtung

fiihrt, mit dnrchleben, während das Drama

einen Schluftact darftellt, das lehre Ergebme

einer verderblichen Verkettung von Urlufhe

und Wirkung. Die Frage, auf die alles an:

konimtf lautet: Sind die Eindrücke, die wir

von den „Gefpenfteru“ empfangen, rein ("rührt

ifcher Natur? Keinem Zweifel unterliegt c?,

daß fie wefentlich anderer Art find als du

Empfindungenf welche fonft tragifche Kanti

werke in uns erregen. Daß Trauerfpiel log

uns bekanntlich nach den bisherigen Ann-hall

un en durch die Vorführung eines ungeheuren

S ickfals, unter dem menfchliche Kraft-5":

fannnenbricht, in den tiefften Tiefen unferer

Seele erfehiittern; aber es foll uns auc() er:

hebenf wir wollen uns aufrichten können-all

dem erhabenen Schaufpiel geiftiger Grotte,

die noch gewaltiger als das Schickfal rtl

So wiegt uns das iiltere Drama auf"der

Leiter wechfelnder Luft: und Unluftgefnhlt

Wie nn laublich es nun klingtf es ift wahl
die „Gefipenfter“ ftellen fich in diefer Hitlfilbl

in einen Gegenfaß zur gefammteu älteren

>- _*/K/
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Vühnendichtung! Hier läßt ein Gefühl des

Zerfehmettertfeins keine andere Empfindung

ungefiört in uns aufkommen. Die verzehrende

Macht der Sünde. deren Wurzel hier nichts

ift als innere Haltlofigkeit. verbreitet einen

Gifthanch iiber die Bühne. vor dent wir ent

fliehen möchten. Da bietet fich keine Stütze.

die uns hält. es öffnet fich nirgends ein Ans

blick in freiere. reinere Luft. Das hat wohl

auch der Dichter empfunden. Sanft hätte er

nicht mit dem Rufe des Verblödeten. der die

Sonne begehrt. die Sehnfucht nach (Lfrlöfnng

aus diefer Nacht finnbildlieh angedeutet. Man

kann fich am beften über die Berechtigung

einer folchen Kauft ein Urtheil bilden. wenn

man ihre Wirkungen näher betrachtet und

zergliedert. So lange wir dem Gang des

Stückes folgen. ftehen wir ganz unter dem

Bann des Furchtbaren, das oor uns enthüllt

wird. Jnfofern Zeigt fich Ibfen hier als

Meifter feiner Kunft. als er fich der Gemüther

ganz und gar zu beinächtigen weiß. Aber

die zurüikbleibende Stimmung geht darin auf.

daß wir uns zu befreien trachten von der

Laft. die auf unfere Häupter gewälzt wurde.

Wir find mit bedroht von dem Uebel. das in

der kleinen Welt des Dichters uneingefchränkt

herrfcht. denn wir find ein Theil der Menfch:

heit. Das Drama läßt unfere bange Frage:

..Jft dies das Lehre?" ohne Antwort. nnd

wir kehren uns hilfefuchend der wirklichen

Welt zu. Wir prüfen fie in Gedanken darauf

hin. ob das granenvolle Bild wahr ift. ob

folche Znftände derart tnpifch find. dafi es

keine Erlöfung giebt. und richten uns empor

in dem Bewußtfein. daß das Dafein der

menfchlichen Gefellfchaft immer noch oon einer

Fülle gefunder. fittlicher Kräfte getragen ivird.

Die Dichtung hat niifere Seele init Mißbr

hagen erfüllt. wir flüchten aus ihr in die

Wirklichkeit zurück. Der Baer vermochte feine

Aufgabe nnr halb zii löfen. er verftand zu

erfchiittern. doeh nicht wieder zu erheben. er

richtete eine fürchterliche Frage an das Dafein.

aber ihm felbft fehlte die Antwort. Das Stück

bewegt fich den Forderungen des Lebens ge

radezu entgegen. es ift ein Drama des Todes.

Eine befreite Stimmung, .zu weleher alle

wahre Kiinft fchließlich hinleiten foll. will der

Dichter offenbar gar nicht hervorrufen. Man

kann ja fagen. er hat in ftarken Zügen die

Auflöfnng der fittlithen Grundlage des Lebens

im Schoße einer Familie veranfchanlicht; aber

er entfchliefzt fich nicht. dem Schutt blühende

Triebe zu gefellen. er läßt uns nichts als

Verfall fchanen. und deshalb ift fein Stück

nur halb wahr. Zwar bleibt die fittliche Idee

nicht ohne Bertretnn. Frau Lllving. die

Mutter des unglücklt'rYen Künftlers. fiellt in

ihrer gefunden. unbeangenen Denkart. die

init bewundernswerther Seelenftärke gepaart

ift. reines Menfchenthum dar; aber fie kann

ihre echte Sittlichkeit in dein entfeßlichen Ver

hän nifz nicht bewähren. anch fie kann ein

erläfendes Wort nicht finden und erfcheint

_fchließlich von dent Fiirchtbaren beherrfcht und

innerlich überwältigt. Das Bedenkliche ift.

daf: gerade in ihrer Haltung dem Sohn ge en

iiber zuleßt das Gefeß der Sitte oerni tet

erfcheint. dafi gerade fie. die Vertreterin lauterer

Natürlichkeit. von ihrem Thron herabfteigeu

will. indem fie eine fträfliche Verbindung zu

zulaffen bereit ift. Das erfcheint wie eine

dichterifch vollzogene Anflöfnng der fittlichen

Grundlagen des Seins. So legen die ..Ge

fpenfter“ wohl Zeugniß von einer fehr ent

fehiedenen poetifchen Kraft ab. aber zugleich

von einer nnbeftreitbaren künfilerifchen Ver

irrung. Die Erklärung dafiir. daß Jbfen

einen folchen Weg eingefchla en. liegt wohl

in Folgendetn: der jüngere ealismus ftrebt

feinen geiftigen Grundlagen gemäß das Leben.

wie es ift. zu erfaffen. Er geht dabei von

gewiffendaften Einzelbeobarhtnngen aus. die

er znnächft kiinftlerifch wiederzugeben trachtet.

In dem Beftreben. die geficherte Grundlage

zii wahren. hält er fich vorwiegend an das

Befondere der einzelnen Erfcheinung auf die

Gefahr hin. daf; hierbei das Wefen es Gan

zen nicht ergriffen wird. (fine herkömmliche

und unwahre Schönfärberei will er bekämpfen

iind bringt deshalb mit einer gewiffen Ein

feitigkeit das Abftofiende. Unbefriedi_ ende zur

Darftelinn . Daß diefes nur ein Ue ergangs

znftand fein kann. liegt in der Natur der

Dinge; wir leben in einer Epoche. in welcher

die Dichtung die Vielheit der Erfcheinnngen

des modernen Lebens in fich aufzunehmen und

zu verarbeiten ftrebt. Ob es gelingt. diefe zu

kiinftlerifcher (Einheit znfammeuzufaffen. das

ift die Dafeinsfrage unferer litterarifchen Ent

wicklung.

4. Dramen dcr Tährimg iind der Ilißbchagene.

Fiir die llrfpri'inglichkeit von Jbfens Be

gabung fpricht es. daß feine Schiipfnn en ein

kraftoolles Streben nach einem freieren tand

nunkte beherrfcht. Das franzöfifche Sitten

ftück dreht fich mit feiner einfeiti en Be

handlung befiiminter gefellfchaftli er Er

fcheinuiigen in einem ewigen Zirkel. hier aber

ringt ein entfrhlvffener Geift zielbewußt nach

Erweiterung des Gefithtskreifes. Wenn man

die Gegenftande betrachtet. die Jbfen als Vor

würfe feiner Dramen verwerthet hat. mnfr

man feiner wechfelvollen (Heftaltungskraft un

bedingte Anerkennung zollen. Die geiftigen

Zuftiinde unferer Gefellfihaft. die Vfnchologie

der Zeit weife er iii mannigfacher Velen tung

von den verfchiedenften Seiten zu oeran aii

lichen. Ein körperliches Leiden hat er nur

den „Gefpenftern“ zu Grunde gelegt; in den

Schanfpielen „Nora“ und ..Die Wil ente“ geht

er zur Dat-fiellnng feelifcher Krankheiten über.

Auch hier läuft die Handlung in eine un

gelöfte Frage aus. Brennender Wahrheitsfinn

tritt mit nnerbittlither Gewalt zu Tage. Kampf

gegen gefellfchaftliche Lügen und innerlich nn

wahre kerhältniffe. das ift der Grundgedanke

beider Dichtungen. Zn „Nora“ wie in der

..Wildente“ iebt vornehmlich die neuzeitliche

Ehe dein Dichter Beranlaffung. feine iinbarin:

herzige Sonde zu gebrauchen. :thin fchwebt

?i
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ein deutlich erkanntes Ideal vor Augen; eine

Ehe; die vor Allein auf riickhaltlofem Ver

trauen; auf uneingefchränkter gegenfeitiger

Offenheit der beiden Gatten begründet ift.

In fchärffter Zufpivun wird diefer Gegen

ftand in „Nora“ behan elt. Die Heldin des

Stückes lebt mit ihrem Gatten in heiterer,

_efegneter (Ehe. Jhr Glück ftheint fich noch

fefier gründen zu fallen, als der Mann eine

reichbefoldete Stellung an der Spihe eines

großen induftriellen Unternehmens erhält.

Aber dem Berhältniß der beiden Gatten zu

einander man elt ein rechter Ernft; ein tieferes

Einverfiändniß; darin liegt der Keim eines

Zerwiirfniffes. Frau Nora's Leirhtfertigkeit

und innere Univahrhaftigkeit zeigt fich in

vielen kleinen Gewa nheitsliigen, die fie dem

Gatten und ihren -reunden gegeniiber an

wendet, vor Allem aber in einer großen Un

lanterkeit, deren Entdeckung fie fürchten muß.

Sie hat ihrem Gemahl, als es fich um deffen

Leben handelte, ohne fein Wiffen die Mittel

e,u einer Vadereife durch Fälfchuug einer

llnterfchrift verfchafit. Taft fie ein Unrecht

begangen, vermag fie nicht einziifehen, dafi

fie aber vor den Gerichten ftrafbar ift, wird

ihr erft klar; als ihr Gläubiger fich anfchickt;

diefen llinftond gegen fie auszunulien. Mit

fihwärmerifiher, nnreifer Ueberfpanntheit ficht

fie der (Entivirru des Knotens entgegen,

zitternd und doch wieder ertvartungsvoll einen

grofsen; heldenhaften Entfchlufi ihres Mannes

erharrend; mit Selbftmords edaiiken umgehend

und doch nicht im Stande; ile zu verwirklichen.

'Die Stunde kommt, die ihrem (Hatten den

Zufainmeuhaug offenbart. und diefer iiber

häuft fie mit den härtefteii Vorwürfen, denn

er fieht feine bürgerliche (Ehre bedroht; fie

aber hört ihn fchweigend und enttäufrht an;

„das Wunderbare“ kommt nicht, von einem

Entfchlufi des Mannes fiir fie einzutreten

und die Schuld auf fich zu nehmen, zeigt fich

keine Spur. Während diefer häuslichen Scene

kommt ein Brief an, in welchem der Gläu

biger (unter veränderten Umftänden) freiwilli

die vernichtenden Beineife aus-liefert, fo da?

plötzlich alle Gefahr gehoben ift. Das bringt

einen völligen Umfihwung in der Stimmung

des Mannes hervor; er fchliigt wieder die

zärtlichften Töne an und bittet Roi-a fiir

feine harten Worte förmlich um Betreibung.

Hier, am Schluß der (Entwicklung liegt der

Wendepunkt des Stückes. Nora wird zweier

lei klar: einmal, daß ihr bisheriges Verhält

iiifi 51i ihrem Manne keine wahre Ehe ge

wefen ift, daß fie nicht in geiftiger Gemein

fchaft mit ihm gelebt hat„ fondern dafi er

bisher mit ihr fpielte wie mit einer iltiippe,

und dann; dafi fie jetit, nachdem ihr diefe

Erkenntniß aufgegangen, ihren Gatten nicht

mehr liebt und alfo niajt mehr dazu taugt;

ferner als fein Weib mit ihm zu leben. Sie

verläßt ihn und ihre Kinder; aller (Einwände

ungeachtet; die Kinder, meint fie, werden bei

jeder andern Frau beffer aufgehoben fein als

bei der Mutter, die in ihnen nichts als eiii

Spielzeug zu feheii gewußt hat. Nora will

arbeiten; fich mit den Forderun en des Lebens

abfindeii lernen, um iiber fich lelbft Klarheit

u ewinnen; fie giebt und nimmt völlige

?Freiheit und iiberläßt es der Zukunft, ob fie

„das Wunderbare“ bringt, das fie mit deni

Gatten wieder vereinigen könnte.

Das ift ini Wefentlichen der :inhalt des

Sti'ickcs. Völlig in packen vermag daffelbe

nicht, es hinterläßt einen etwas fchablonen

haften Eindruck, weil die gan e Anlage dem

Problem zu fklavifch untergeor net ift. Nora

und ihr Gatte erfcheinen bis zum Eintritt

der Kataftrophe zu fehr als Typen; zu wenig

als eigenartig ausgeprägte Menfrhen und

können uns daher keinen rechten Antheil ab

gewinneu. Man glaubt iu der That bisweilen

die ansgefchnittenen Figuren eines Puppen

theaters vor fich zu fehen. Es liegt in ini

Gegenftand, wird aber als Leere empfunden,

daß die Hauptgeftalten fich vorwiegend als

oberflächliche Alltagsinenfäyen geben. Aller

dings bricht in den Auftritten, die feitab voii

der Hauptachfe der Handlung liegen, die

Schaffensfreudigkeit des Boelen niehrfaäf lieg

reirh hervor. Der Auftritt zivifchen Itora und

dem Doktor Rank; in welchem fie weibliches

Gefühl in unverleßter Reinheit kundgiebt;

ift herrlich; und auch fiir die Gefialt der

Frau Linden niiiffen wir dem Dichter dankbar

fein. Ju diefer zeigt fich die vom Leben ge

ftählte weibliche Kraft in der Verklärung eines

edlen; opferfreudigen Gemi'uhes.

(Fortfeßung folgt.)

Öentiana.

Es wohnt auf grüner Halde

In ftiller Sihiichternheit

Die blaue Berg-Gentiane;

Das Kind der Einfamkeit.

Dort iviegen Vogellieder

Sie leife in den Traum;

Drob tvölvt in hehrer Feier

Sich blau des Himmels Raum,

Und weil in Farbenfchöne;

Azurn und fammetlind;

Die dunkelblauen Blumen

Ein Stück des Himmels find;

So kam - ein holdes Wunder -

Mit dem Gentianenftrauß.

Den liebe Hände pfliickten,

Der Himmel in mein Haus.

:Nana clieliliol'b.

l
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Ilöfeits.

Ferne von dem dumpfen LebenF

Ferne vom Gewühl der Welt,

Liegt, von Mauern grau umgeben

Still das weite Todtenfeld.

Keine Tage-Monte drängen

.Hier hinein den alten Streit

Auf den krausoerfchlungnen Gängen

Lagert tieffte Einfamkeit.

Weithin vor dem Auge breitet

Sich der Gräber ernfte Schaan

Durch den blühnden Flieder gleitet

Fliiftern- fiiß und wunderbar.

Von den Bäumen- durch die Gitter

Ouillt ein fiat-kerx füßer Duft

Letzte halbe Sonnenzwitter

Hufchen fehwankend durch die Luft.

Dunkler Epheuf dichter, wilder

Wuchert durch's Geftrüpp empor

Hier um graue Marmorbildert

Dort um ein zerbröekelt Thor;

Ju den fchöngeformten Nifehen

Ga'hnend manche Spalte droht

Vöglein niften nun dazwifchen,

Unbeforgt um Grab und Tod.

Hohe Kreuze, halbzerfplittertf

Sind aus Fug und Form gerenkt,

Schwarze Steine, grauverwittertt

Hat der Zug der Zeit gefenkt.

Und die eingegrobnen Zeichen

Kunden nimmer Wort und Siam

Menfehenwerke mußten weichen

Und die Zeit blieb Siegerin!

Und von jeder Scholle fchauernd

Mir die ernfie Mahnung weht:

Nichts ift ewig- nichts ift dauernd,

Jeder Erdentraum vergeht!

Ob mit eures Wiffens Funken

,Ihr die Welt füllt riefengroß,

Ob in dunkler Bahn oerfunken

Euch beftiinmt ein kärglich Loos,

Ob ihr-*hehre Geiftesriefen,

Mit des Genius Fa>elfchein

Einer Zeit den Weg gewiefenr

Drangt in's Weltgeheimniß ein, -

Ob die Sterne ihr gemeffen,

Ob ihr Felfen überbrückt,

Ob auf Thronen ihr gefeffen

Ob der Lorbeer euch gefchmüekt:

Hier wird euer Loos gemeinfam,

Hier oerfinken Geift und Macht,

Und in euren Zellen einfam

Tränmt ihr durch die ew'ge Nachtt -

Fernher brauft das Weltgetöfe

Euch tönt nur der Lerchenchor,

Ueber Gute, über Böfe

Zieht des Lenzes Blumenflor!

. , . . Und des Zweifels Stimmen ftreben

Auf in mir mit mildem Hohn:

Jfi das nach durchrungnetn Leben

Eines Menfehendafeins Lohn?

Darum all die heiße Mühe

An der Zukunft Räthfelthoi;

Daß fie ohne Spur uerfpriihe

Wie ein fallend Meteor?

Wozu dann das ernfte Schaffen,

Wenn eo doch nur Trug und Wahn?

Laffe fiuken deine Waffen

Wandle hin auf breiter Bahn!

Was dein tindlich froinnier Glaube

Sich als Jdeal gefielltf

Wirf es klirrend hin zum Staubef

Daß es dafeinslos zerfchellt!

Und was Andre denken: Sag' es!

Dräng' dich in der Menge Strom

Und dem tollen Gott des Tages

Opfre im bekränzten Dom!

Auf das Heiligthum von heute

Drücke brünfiig deinen Kieß

Strebe nach der leichten Beute

Und die Lofung fei: Genuß!

Aber jäh erfaßt mich Ahnung,

Dort erglc'inzt auf einem Stein

Einer Jnfchrift erufte Mahnung:

„Wandrerf lies und halte ein

- Mag's den Körper auch verzehren -

Wie das Korn den Baum oerheißtf

Wird dein Thun die Nachwelt ehren,

Ewig lebt und wirkt der Geift!"

Ja- ich fühle tiefdurchdrungen

Deine Wahrheitf lichte-Z Wort!

Was der Geifi erkämpft: errungen

Seheucht des Todes Hauch nicht fort.

Mit der Zauber-kraft der Wahrheit

Dringt es in die Zukunft ein

Und in felbftgefehaffner Klarheit

Wird der Menfeh unfierbl'ieh fein!

g
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Nicht im leichten Tagesfpiele Stille Träumer. ftille Todtet'

Blühen Ruhm dir und Gewinn. Was in euch einft ahnungsrelch

Nach der Menfchheit hohem Ziele j Als ein heil'ger Funke lohte. t

Richie glc'iubig deinen Sinn. Strebt empor nun flammengleich; t

Schleif' zum Bau der fernen Hallen Und mit unerfchlafftem Muthe *

Deinen Stein mit ftarker Hand Fortzukc'itnpfen fonder Ruh'

Und unfterblich hiilt vor allen Für das ..Wahre. Schöne. Gute“.

Stiirmen einft dein Wirken Stand! Schwört ein (Enkel ftolz euch zu!

Yudolf 9cm.

In die Yoefiei

Ö hehre Göttin. nimm ihn wieder fort.

Ten lichten Strahl. der nur mein Auge blendet.

Laß es erfterben. jenes füfze Wort.

Das einftmals dn in meine Bruft gefendet;

Wohl flicbt fich manche Zeile mir zum Reim.

Wohl mag ein fpielend Liedchen mir gelingen

- Jn deinem Reiche bin ich nicht daheim

Und was ich fang. wird fchnell in Nichts verklingen.

Kein froher Menfch fingt je von mir ein Lied.

Kein Menfch. dent Trauer wild das Herz durchdrungen:

Wie Harfenton die ftille Nacht durchzieht.

So ift mein Sattg - ich fühl' es - bald oerklungcn;

Nicht eine Bruft hält ihn in treuer Hut:

Erfonnen fchuell und fchneller noch verronnen.

So gleicht er ganz des Blitzes flüeht'ger Gluth.

Die fchon erlofch. wenn kaum ihr Glanz begonnen.

Einft boteft du mir wohl die ftarke Hand.

Dir opfert' ich mein Lieben und mein Haffen;

Die Zauberwelt. in die mich du gebannt.

Sie wollt' ich halten. wollt' fie nimmer laffen;

Steil war der Pfad. zu fteil für meinen Fuß.

Wo blieb das Bild. das lockend vor mir fchwebte?

Aus ferner Höhe winkt mir flücht'gen Gruß

Der fiolze Kranz, den thöricht ich erfirebtel

lind dennoch dank* ich dir für diefes Bild.

Und preife dich mit heißem Danke immer.

Daß du mir fchenkteft, ftolze Göttin. mild

Bon deinem Glanze einen fchwachen Schimmer.

Nur Träume waren. was ich heiß begehrt;

Mag mir auch nie ein ftolzes Lied gelingen.

Stets will ich doch. fo lang mein Leben währt.

Für jene Träume frohen Dank dir bringen!

ano Jiu-Waiti

//i
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cZzchöntfeit der Yacht.

Nun wallft du hin in der Gefchmeide Vrachh

Dein Auge glüht in Luft, die Lippe lacht.

'Die weiße Rofe blüht an weißer Bruft,

Tu blühft in Schönheih ihrer ftolz bewußt.

Und weich und fchrvül - und doch fo fremd und t'iihl

Ruht rings die Nach( des milden Tages Vfiihl.

Und eine Nacht, viel dunkler noch als die.

Wirt-t mir die Sinne und verläßt mich nie.

Mich hat ein Traum auf rofiger Fluth gewiegt,

(Fin Zauberbild ätherifch mild umfchmiegtx

Bis all der Spuk im Morgengrau'n zerraun,

Bis grell der Tag fein ernftes Recht gewann.

Bis ich erkannt: in all der Schönheit Bracht

Bift kühl und falfch du. dunkel wie die Nacht.

(Hear-g Yacht-kann.

G, Eheimat in der Ferne]

Wo Glück uns blüht- dort ift das Vaterland]

Ich lernte nur das Glück der Jugend kennen,

Und nur die Stätte kann ich Heimat nennen.

Wo meiner frohen Kindheit Wiege ftand.

Die Fremde bot mir Nichts als bittre Kerne.

Hat nie den Trunk mit Freude mir verfiißt.

O, Heimat in der Ferne

Von Herzen fei gegrlißt!

Mich läßt der Reiz des Baradiefes kalt

In jener weihevollen, ftillen Stunde

Da ich des Häuschen-Z denk' im grünen Grunda

An dem der Lärm der weiten Welt verhallt,

Im Heimatfrieden weilt mein Herz fo gerne.

Eutflohn dem Bolksgetriehe, wild und wüft.

O, Heimat in der Fertig

Von Herzen fei gegriißt!

Und find' ich nicht in ihr den vollen Traff

Dann träum' ich wohl von einem Heimathafen

Zn dem wir fchmerzbefreit und friedlich fchlafcn.

Von keinem Erdeufturme mehr umtoft.

Ich fand nur wenig Glück auf diefem Sterne

Und auch das wen'ge hab' ich fchwer gebüßt.

O. Heimat in der Fertig

Von Herzen fei gegriißt!

Zut'ius cSitten,



Yaravia.

Tiefe Stille - in den Waffern '

Spiegeln fich die Tropeufierne. i

An des heil'gen Sees (Zieftadcn.

In des Sonnenteinpels Trümmern

Liegt der letzte Jncafproffe.

Nachtverborgen nnter Bahnen;

Liber plößlich bebt ein Klingen

Durch das wolkenlofe Dunkel.

Zu den Klängen der Ja'i'na

Singt er in Initrhua-Lauten

Thränenreiihe Elegieu

Ans der Väter goldnen Tagen.

Zharavias!

Wehniuth hat das Wort geboren.

Und der Schmerz ihm Klang verliehen.

Weich und düfter find die Laute;

Wie bezaubert laufäjt der Hörer;

Jft der Worte Sinn auch fremd ihm.

Widerfiehn kann nicht das Herz.

*,Uaravia. uralt Lied.

Lied des Schmerzes. der tfrgebiing. J

Banger namenlofer Trauer. i

Wie geheiinnißvolles Fliiftern.

Leifes Seufzen. wildes Srhluchzen

Tönt dein Klagen durch die Nacht!

Uralt Weh. das von den Vätern

Sich vererbt. klingt aus den Strophen;

Von den inärihenfernen Tagen.

Von der Ahnen Macht und Größe

Töut die nie vergeffne Kunde.

Vor dem Auge des Jndianers

Ziehu Jahrhunderte vorüber. f

t
Und er neigt die Stirn und iveint. -

Loth wie jetzt die Morgennebel

Burpurn auf iin Iften fteigen.

Hedi das dunkle Haupt er wieder.

Maß und Rhhthinus fteigernd. fiugt er:

..Weiße Männer. warum kanit .Zhr

Zn das Land des ew*gen Sommers.

Wo der Bäume Laub nie bleiiht?

Roth nicht kannten wir und Sorge.

Herrlich prangten unfre Saateu.

Noch ein Mal werden fich die Indianer _er

marinen. nach furchtbaretn Kam?? werden lie ihr

Vaterland erobern und i re alte crfaffun wieder

einführen; aber die Nieht- udianer werden a s Opfer

einer granfamen Rache fallen. T f chudi.

Heerden deckten unfre Triften.

Denn init feinem Volk war Jnti. 1)

Und von uieeruinblauter K'üfie

Nagten feine goldnen Hallen

Und der K'hlla") Silbervefte

Segeti-fpendend durch das Land.

Ja. wir hatten Gold und Silber.

Doch wir kannten nicht das Eifen.

Nicht Europas graufe Künfie

:Lieufrheuleben rafth zu enden.

Waren arglos blöde Heiden.

Die an Freundesfchwüre glaubten.

Manneswort für heilig hielten.

Weiße Männer. ivaruin kann Ihr.

Neue Lande der Verheerung

Ueber'm Ocean zu fachen?

Von der Gnadenmutter fpratht Ihr

:Loth ,Ihr kaniitet nicht Erbarmen;

Hirrenlied und Sang der Sihuitter

Starb beim Klirren Eurer Schwerter,

Und des Bfliigers Hand erlahmte

In der Sklavenkette Joch,

Seit Jahrhunderten geknechtet

Liegen feufzend wir im Staude.

Der Erlöfung Stunde harrend,

'Doch er naht. der Tag der Rache

Wo die Anden widerhallen

Bon dein Schlachtruf der Indianer

Und der Mufchelhörner Schall,

Wenn das Znrabanuer flattert

Und die heil'gen Hymnen tönen.

Werden Eure Städte finken.

Werden Eure Sterne bleitheiu

Wird des Svnnengottes Tempel

Nen erftehn in alter Pracht.“ -*

Singt's und fieht die Andenkette

Hell im Morgenlichte funkeln.

Goldne Sonnenteinpel fcheiiien

Rings die Felfen. und die (Weft-ch"

Glühn. wie flaininende Altäre.

l) Intl _- Sonnengvtt. 'f Kvfla : Mondoöuir

Günther Walking. f
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Lind öifi du jung . ..

Und bif't du jung; du glaubft es nimt:

Es lohnt im Leben nichts der Miih'.

Was fim als hohes Gut verfpiimt,

Jft Blendwerk fiir die Vhantafie.

Den alten Seifenblafentand

Bläft immer neu die Göttin Zeit

Du jagft - und endlim greift die Hand -

Da platzt die ganze Herrlimkeit.

Und bift du jung, du glaubft es nimt:

Der Niihmgenuß - ein kurzer Raufm,

Ein Mottentauz um's heiße Limt;

Mit Lob und Tadel geht der Taufch.

Bald fmiert nimt Lob noch Tadel mehr,

Dir bleibt nur Zweifel; Müh' und Vein

Und deine Seele feufzet fmwer; “

Bei Menfchen friedlim Menfm zu fein.

Und bif't du jung, du glaubft es nimt:

Die Liebe zahlt mit Flittergold.

Wie fim's mit Blumen überflimt:

So viel da, was du nimt gewollt!

Vom Mahle ftehft du milde auf

Und bift im tiefften doch allein.

Gedoppelt; nahm dein Kind den Lauf

Erfi fort von dir; um felbft zu fein.

Und bift du jung, du glaubfi es nicht:

Der üppige Smmaus wird dir zur Luft;

Du ftrahlft nimt mehr; wenn als Gericht

Du Auftern zum Champagner haft.

Du li'igft dir noch ein Weilmen vor,

Daß dim's in's Paradies entriiik't .. .

Wieviel ift's mehr; als Brot, du Thor,

Dein Hunger in die Hand gedrückt?

Und bift du jung; du glaubft es nicht:

Ein Gaukelfpiel ift Feft und Tanz.

Ein mildes Aug'; ein fmlaff Geficht;

Im Winkel liegt ein welter Kranz.

Du regteft Wellen; fchlugeft Schaum;

Weil's Andre neben dir gethan;

Die Luft war ein gewollter Traum;

Und die Erinnrung gähnt dim an.

Und bift du jung; du glaubft es nimt:

Du fchaffft und wirkft mit fiolzem Trieb,

Begliiikft und hilfft zu Remt und Limt -

Und füllft ein Dana'i'denfieb.

Stets neues Weh gebiert die Welt;

Stets neue Räthfel fmickt der Gott;

Die Mode ftreicht, was heut gefällt!

Schon deinem Smiiler bift du Spott.

Und bift du fung, du glaubfi es nimt:

Einft wirft du ftill; einft wirft du mild.

Auf ebnem Pfade gehft du fmlimt,

Und weilft, wo eine Blume bliiht -

Befriedigt; wenn im Jahresflug

Der Frühling fteigt: der Winter finkt;

Dein hömftes Glück der Athemzug,

Den durftig Leib und Seele trinkt.

Yictor Yl'üthgeu.

?llliitlfen von :dans Grab.

:,Yolilied auf Halls.

Mag der Oceident fim bri'iften

Mit der Smaar der großen GeifterX

Bon des Verfermeeres Ki'iftcn

Kam der größte Sangesmeifter!

Der in fiißem Liederklang Lebensweisheit uns gelehrt,

Der den Divan uns befmeert,

Muhamed Schemseddin heißt er!
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Tadelt nicht des Lebens Kürze

Eine Freude beut das Leben:

Als der kurzen Tage Würze

Ward euch Hafis' Lied gegeben!

Der des Meeres Perlen gleich der Ghafele Schnur gereiht,

Sein gedenket jederzeit

Bei dem Vurpurfaft der Reben!

Bagdad hört' ich oft fchon preifen

Ob der Milde des Kalifen,

Hörte oft flhom wie die Weifen

Mekkas heil'gen Namen riefen;

Aber Srhiras, du zumeift ftehft in Allah's treuer Hut,

Wo der große Dichter ruht

Zn des Grades Marmortiefen!

Mag der Öccident fich brüften

Mit der Schaut der großen Geifier."

Ueber Meere, über Wiiften

Drang der Ruhm von Schiras Meifter!

Was an goldnem Liederhort auch der Weft fein eigen wähnt -

Alles ward von ihm entlehnt,

Muhamed Schemseddin heißt er!

ll,

Yorfaß.

Jüngfi hatte ich mir vorgenommenL

Das Liebchen und den Wein zu meiden,

Schon dachte ich nicht mehr der beiden

Und war zum Garten hingekommeu.

Da fah ich eine Tulpe prangen »

Ihr Kelch gemahnte an den Becher,

Und eine Rofe rief dem Zecher

Die Sehnfncht wach nach Liebcheus Wangen.

Zeh habe Allah's Wink oerftanden!

Wie er befiehlt, fo will ich leben,

Will nimmer nach Befreiung ftreben

Aus Weines und der Schönheit Banden!

Dir magf mein Schah! die Welt gebühren,

An Weisheit kann dir Keiner gleiehen -

Beim Wein und in der Liebe Reichen

Soll der[Boet das Scepter führen!

-YO'YIK
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[ll.

Hoi-an - Yuslegung.

Wollte Gott. verzeih' die Frage! Sorgte. daß Verbot s
Uns den Vurpurwein nicht geben. Nun der Wein nnsedolxeFtn m d i

Wackrer Moslem. nun fo fage. p un et*

Warum fchuf er denn die Reben? Der Dichter:

„ u Guter Freund! Du fie '
Der Gewujrzkrumcr- Nur des eignen VortheillixtiaZLnalle

Wenjzi der ?hm nicht Trauben fchenk'et Jedes Ding in folchem Falle i

Zu es Her tes Erntezeiten. Durcl das ei e G( s - t
Woraus follte ich. bedeiiket! i gn a betmchten*

Meinen Eifig denn bereiten? Höre nun! mich deucht. nicht minder

,1 Jft hier Allah's Thun zu loben.

Der :Kuchenbalkeri f Sieh! er will der Menfchenkinder

Wahrlich nicht zu Moft und Weinen Thörichte Begier erproben!

Soll die Frucht des Nebftocks dienen.

Vreifenswerther." will mir fcheinen. Macht' er uns das Früchte:Pflü>en

Sind der Menfchheit die! Nonnen! Doch fchon früher nicht erlauben -

q ' - Mit den Aepfeln wollt's nicht glücken.

Der Trinker: Nun oerfucht er's niit den Trauben!

Seines Herzens mildes Regen

Hat der Herr uns hier bekundet.

lil,

c,seltene-regein.

Was klagft du. du fc'jndeft um dich her

So wenig Menfchen mit Herz und Geifi?

Bedenk'. daß von taufend Mufcheln im Meer

Kaum eine edle Perlen weifi!

Gewöhne dich. Befter. ich rath es dir.

Die Welt init anderem Maße zu meffen.

- Aus hundert Körben Rofen fchier

Läßt fich ein Trbpflein Oels nur preffen!

Ehre den Gegner. fegne den Feind!

Darin find Koran und Bibel geeint.

Süß ift Vergeltung und Rache erftreben.

Aber noch füßer dem Feinde vergeben!

j Nimm dir zum Borbild die Mufcheln iin Meer.

Die mit dein Guten das Böfe bezahlen.

Sterbend geben die Perlen fie her

Dein. der granfam fprengte die Schalen.

Siehft du den Feigenbanm draußen im Feld?

h Merle die Lehre. die er enthält:

Wirfft du mit Steinen in feine Krone.

Giebt er dir köftliche Früchte zum Lohne!

Juliu- Y. ..Quartz-ins.



Y'lein c.lied

Nie hab' ich ein Gefühl erlogem

Jar finge nur. was ich erlebt

Was mild' nicht wird. in mir zu wagen.

Bis es im Lied fich auagclcbt.

Zuflu- chtm-m.

Aus der Zugendzeit.

Ich war ein kleiner Knabe.

Da fihritt ich durch den Eichenhag;

Der Sonne goldner Funkelfchein

Auf Wegen und auf Bäumen lag.

So hörbar war die Stille;

Der Laubfrofch fchlüpft' den Baum hinauf.

Und es verfolgt' der Murmelbach

,Im Grunde traumhaft feinen Lauf.

Hirfchkiifer lain geflogen

Und fchwirrt' mir fummend in's Geficht

Und ob er fich auch grimmig wehrt',

,Ich fing ihn ein, den groben Wicht.

Wie fihien der blaue Aether

Doch dann und wann durch's Wipfelmeer;

Ein würzereiches Dliften wagt'

Von fchlanken Lärchenbäumen her.

Da kann mir durch die Seele

Ein Wohlgefühl fo feligfroh.

Das war in früher Jugendzeit

Und nimmer fühlt' ich wieder fo . . .

Und plötzlich flholl ein Rollen

Vom Thal herauf den Weg entlang,

Und eine Kutfche fuhr herbei

Mit Veitfthenknall und Vofthornklang.

Drin lehnt' die fchönfte Dame;

Tiefgoldig blißt' ihr Lockenhaar

Und wie aus einer andern Welt *

Grüßt' flummberedt ihr Augenpaar.

,Ich war ein kleiner Knabe

Und ftand bezaubert an dem Weg

Und warf ihr zu den Nofenzweig

Den ich gcpfliickt vom Dorngeheg.

Dann fchwand fie in der Ferne

Und klagend fchlug die Nachtigall.

Das weckte auf im ganzen Wald

Andauernd lauten Wiederhall , . .

Zeh war ein kleiner Knabe

Und bin nun fchon ein greifer Manu;

Doch tttatlchmal weht von Jugendzeit

Und Waldes-daft ein Traum mich an.

Wax .Kufen-eller.

c,Liner jungen Freundin.

Das ift das fchönfte Glück der Jugend llnd ift die Täufchung hingefchwunden

Das. ach. zu bald von danncn flieht

Daß fie des eignen Herzens Tugend

Als Wiederfchein in andern fieht.

Sich unbewußt der fchönen Lüge,

Nur daß fie ihre Sehufucht ftillt.

Verleiht fie ihre eignen Züge

Dem liebevoll erfchauten Bild,

Und offenbar der holde Wahn

Daun ranft fich noch an Wonneftu'ldfll

Die liebliche Erinnrung an.

So ftrahle deine Tugend innner

Auf deine Freunde fanft zurück

So möge dir iu füßeiu Saummer

Einft auferflehn der Jugend Glück!

Mercan Zwet
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Hatfenä(äng

..„ klingt ein Mahnen
- er - . _

On ih- ee;Stimmt Flug in (indie ahnen

Lenkt d-eneueerLiederfW1 d t l

Mid bei1icht aus den' Et' en ha e

Schunk-t? ,Ws mit Sehnfuchtsbangen

Llllfloßxe einft'geu Ideale

t ?Das Alte ift vergangen.

des Lenze-Z Milde

- Blatt und Blüthe

Läßt enttfiZjch iin holden Bilde

,a- *' ' 9

VdesafiwYitiiiizt mit dem Erneuen

Wiege?" Schönheit und des Lebens

In die Menfchenbrufi' ein Freuen

und kein Lenz blüht le vergebene.,

im tiefften Herzenogrnnde

?33ern echter Liebe Eujlnthent

Gicht vom Ewigen ne Kunde,

Wie ane abendj'tillen :Mathew -

Sagenhafte Glocken klingen

Denein die oerfchtoiegen lanfchem

Wie aus Eden Grüße dringen

Und fie wnnderfam umranfchen.

 

Traumhaft feierli '
_ s'HZ-Wer follft che

emmnielcln die Her. en b -
?leide Staub der 3C-rdYeeieglen

(Poch- der (Ge-ift zerbricht die Ketten

Zndnhes muß er überfteigen, *

Will er fich zur Freiheit retten.

Emma Swan-Mayer.

Sommernacht.

Die fehönfie Sommernacht! Des Mondes Strahlen

Rings-het* phantafiifch-fchöne Bilder malen -

Doch fchönre fprühn aus deinen Augenfternem

*Die mich entführen hin nach fel'gen Fernen . , .. -

Wit* fißen ftumm feit langen Stunden da„

Nicht geiftig- -- körperlich einander nah;

Und wenn du fprichft, es mir im Ihre klingß

Als ob ein Vöglcin (eis im Traume fingt . . .,

Dem Dnfte gleich, der aus dem Jasmin bricht,

Hat mich dein Kuß beraufehtt dein Angeficht . . ..

Geheimnißoolles Schweigen, Träumen rings!

Mit taufend Augen blickt uns an die Sphynx

Der duft'gen Sommernacht vom Blüthenthron,

Als heifche fie ein Löfungs-Diftichon;

Doch neint es ift die goldne Aphrodite

Aus Hellas ewig-heitrer Göttermythe
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Die lämelnd jetzt an uns vorüberfmreitet

Und fegnend über uns die Hände breitet , . ..

Da faßt ein Sehnen mich, ein heimlim Zagen,

Die Seele überftrömt's von Wünfmen; Klagen:

Könnt' im mich ewig fchmiegen; eine Rebe;

An dim, mein Lieb . . . vergeffen, daß ich lebe!

Bergeffen Alles; was im Herzen lohl,

Bergeffen; was die Welt an Glück mir bot! -*

An deiner Liebe glücklich werden. Kind;

So glücklich; als im Grab die Todten find . . ..

Qttofiar xxl-ruf von der March.

Mondfclieinblume.

Viele Knospen mamt die Sonne fpringen,

Wen'ge öffnen fich dem Mondenlicht;

Viele Herzen lockt des Goldes Klingen,

Dom gar felten rührt fie ein Gedimt.

Du bift jener Mondfmeinblumen eine;

Wär' mein Lied dom Namtigallenfmlag;

Daß es durm die Mondnacht dir, du Reine;

Smmelzend tönte bis zum frühen Tag!

xi. ?if-hinger

Yann.

Auf fteiler Höh' fah ich den Lorbeer ragen,

Nie hat mein Blick fich fehnend hingewandt,

Wenn fiir mein Lied im eine Blume fand;

Momt' eines Höhern Haupt den Lorbeer tragen.

Wie froh erfmrockeii hat mein Herz gefmlagen;

Als mir die Blume ward von güt'ger Hand!

Als mich ein Geifi; drin Anmuth fim verband

Mit edler Hoheit, hold entriß dem Zagen,

Raufmt aum mein Lied nicht hehr wie Örgelklänge,

Entziickt's aum nicht durm Bilderpramt die Menge,

Es kann, nun weiß ich's, dom ein Herz erft-enn.

Dank fei dem gi'it'gen Spender fiir die Blume;

Sie ruht in meines Herzens Heiligthume;

Und wird belebend fi'ißen Duft mir ftreun.

S. Ehrenberg.
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Üm'K

Der Annett'.

(Bei Neuenburg im Großh. Oldenburg.)

Wanderer, lange fchon wallfi du- ermattend, auf fiaubiger Straße,

Hehe die Augen* dir winkt drüben ein fchattiges Dach.

Traum kein gewöhnlicher Wald erhebet fo mächtige Kuppen,

Strebt in fo ureigner Form, Riefe an Riefet empor:

Urwald heißt man den Alten. Sein fchonte das Beil und die Hacke,

Nur das Gefeh der Natur waltete ruhig darin.

Schaffend, oernichtend und wieder bildend in ewigen Kreifen.

Keine menfchliehe Hand fiörte gewaltfam den Ring. -

Streife den Staub von den Schuhen; denn diefe Stätte ift heilig

Und nur dem reinen Gemiith offenbart fich der Gott! -

Hier an der Saywelle der Pförtner, der graue, beut fchweigend dir Einlaß,

Und das grüngoldne Gewölb nimmt nun den Nahenden auf.

Dicht oerflicht fich Geiift dem Gec'ift und Laubwert dent Laubwerk,

Nur der Sonnenftrahl bahnt durch das Gewirr fich den Pfad

Hüpft von Gruppe zu Gruppe; denn alles möcht' er begrüßen,

Nuht auf dem Moofe und fpielt neckifch im Bufchwerk Berfteck.

Siehe das Bogengewölb oon üppigen Epheugewindenf

Ziehe hindurch im Triumph; laß. was dich drückte, zurück!

Leichter fchreitet der Fuß auf dem fchwellenden fammtenen Wolfier7

Freier athmet die Bruft in der gewürzigen Luft,

Freudig begleitet der Blick den Wuchs) den edlen- des Eichbaum-s,

Welcher gefeftet und ftark frei aus der Wurzel fich hebt,

Der; nom Sturme gepackta dem Bedränger mit nichten gewichen

Narbigx von Blihen gefurcht- blieb er fich felber doch treu:

Fefi und einfach und markig in ftillet; erhabener Größe

Wie ein ruhender Fels - doch nicht erftarrt, wie der Stein,

Weithin fireckt er die Aeftet was klein und fchwach ifi, zu fehirmen,

Herrlich wölbt fich fein Laub jauchzender Böglein Afyl'.

Aber er felber hält Zwiefprach geheime, mit Wolken und Winden

Und mit der eilenden Zeitt die bei ihm länger oerweilt.

Weniger ernft und gewichtig ertönet der Buche Geflüfter

Wenn fie zierlich und leicht fich im Winde bewegt.

Ebenmäßig und fchlank entfpringen die fchimmernden Stämme

Röthlichem Bodeiu bedeckt mit dem vor-jährigen Laub;

Rafchelnd begegnet's dem Tritte des einfant ziehenden Wandrers.

Denke des Todes! fo rannt's mitten in Leben und Glück. -

Aber das Leben bleibt Sieger; aus Mader, Staub und Verwefnng

Keimt es und fteigt es mit Macht fiegreich zum Lichte empor!

Hier zu Füßen des Weißdorns, des bräntliih gefchmiickteiu erheben

Veilchen den kindlichen Blick fchüchtern zur minnigen Maid.

'Zärtlich umfihlinget das Geißblatt des Jlex ftachlichte Zweige

Keinem Andern gelang'sr jenem Rauhen zu nahn.

Freundlich geftattet die Schönfie des Walder-'7 das dornige Nöslein,

Daß fich das Brombeergewirr ihren Ranken gefellt.

Selbft den erfterbenden Eichftumpf, den morfchew rindeentblößten,

Hält die Liebe noch feft: Epheu umhegt ihn voll Kraft

Weich decken Moos ihn und Flechte- und drohen aus Trümmern und Splittern

Lngt, in thauiger Luft wiegend- die Eiche hervor
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Munter bewegt fie die Blättchen, - ein Vogel trug wohl den Samen

Einft auf den luftigen Siß- fieh- und das Bäumchen ergriint!

Fülle des Lebens und Streben?, wohin das Auge fich richtet

Jedes zum Ziele gewandt, jeden vollendet in fich!

Kaum vermag noch der Sinn die einzelnen Formen zu faffen,

Ju ein harmonifches Bild webt fich unendliche Bracht.

Bald verengt fich der Weg zum ftillenf laufchigen Tunnelx

Drans- im Aefen gefiört, flüchtig enteilet das Reh“,

Leicht überfpringt es den Sumpf, der träumend im Farnkraut fich breitet,

Und aus dem Schlummer erwacht, blitzt das Gewiiffer empor.

Bald wieder lichtet der Vfad fich, zur Seite weichen die Riefen

Tragen gewaltigen Haupts freier das himmlifche Zelt. -

Siehe den Vorhof des Tempels und fchau in die ftille Notunde,

Die vergoldet vom Licht tief in der Einfamkeit ruht.

Mitten im Tempel erhebt fich ein Altar- ein köftliih gefchmücktcr,

Epheu umkriinzet den Stumpf- Rofen: und Brombeergerank;

Süße Opfergerüche entftrönien den lieblichen Kelihen.

Spürfi du ein Wehn im Gezweig, leife- wie Harfengefchwirr? -

Beugc die Knieef o Wandrer- dein Geift, der im fanftefien Säufeln

Tief zum Herzen dir fprichty der feine Wunder dir weift. .

Hier im Teinpeh der nicht von Menfchenhänden gegründet,

Weih dich ihm- Seele und Leib, - fäzwöre beim ewigen Licht:

Was allen Wefen beftimtnt, zum Höchften fich frei zu erheben,

Sci auch fürder mein Ziel! Naftlos eil' ich ihm zu!

Dank dem erfchaffenden Gott! Du gabft dem Menfchen die Schwingen

Lehr fie ihn brauchem und kiihn dringt er zum Himmel empor!

Nana von Jerome-iii.

Yonaufatirt.

Mein Kahn durchfurcht die blauen Wogen

Jin alten- heil'gen Donauftrom,

Am Grunde fpiegelt feinen Bogen

Der fternenklare Himmelsdom.

Beim Schmeichelklang des Wellenkuffes

Bebt fchaukelnd das bewegte Rohr

Und raufehend hebt der Gott des Fluffes

Sein fchaumbet'riinztes Haupt empor.

Mich dünkt, ich fei ein Nibelunge

Und fahre in das Heunenland

Und laufche Volker'a Liederzunge

Am waldnmfiiumten Donauftrand.

Dazwifchen hör" ich Waffen klirreni

Jm Mondlicht ftrahlt der Panzer Bracht,

Und traumoerlorne Stimmen irren

Wie Geifier durch die ftille Nacht.

Die moosbewachfnen Burgen träumen

Von jener tapfern Reckenfchaarf

Die einft in ihren ftolzen Räumen

Bei Rüdiger zn Gafte war.

Kein Nachthauch wagt den Traum zu ftören,

Geriiufihlos theilt der Kahn den Schaum -

Den Nachhall meint man nur zu hören

Bon dem oerklungnen Märchentraum.

Io!- :HG-ui*



Shin Traum.

Ich hatte einen Traum. fo fchön. fo hold;

Weit dehnte fich vor mir im Abendgold

Der Nordfeeftrand. fern raufchte auf das Meer

Und hauchte laue Brifen zu mir her,

In einem Strandkorb faß ich. ftill. allein.

Ruhlechzend nach des Lebenskampfe-Z Bein.

Ich fühlte. wie mein Leben plötzlich fchwand,

Mein Herz ergriff des Todes kalte Hand.

Noch einmal fchwang fich meine Seele auf

Und überflog der Lebenstage Lauf:

Verlockend fchöne Sterne. Ehr' und Ruhm.

Zhr brachtet mir ein geiftig Martyrthuml -

. Ein Seufzer nur. dann fiel das Haupt mir fchwer

Her-nieder auf die Bruft und trüb und leer

Ward's rings vor meinem Blick; an'a Ohr fchlug fchrill

Ein banger Mövenfchrei und dann ward's ftill. -

Da riittelte mich plötzlich eine Hand.

,Ich blickte fcheu empor und vor mir ftand

Ein Engel. licht und hehr. im Strahlenkranz.

Den eine Fackel warf von rothenr Glanz.

..Ich bin dein Genius“. fprach er. ..wach auf!

Noch ift beendet nicht dein Lebenslauf.

Blick' in der Fackel goldigrothes Licht.

Dann wird Crkenntniß dir von deiner Pflicht.“ -

Und drei Mal er um mich die Fackel fchwang.

Ihr Licht mir durch das Aug' zur Seele drang

Und neue Lebenskraft und frifchen Muth

Entfachte ihre Wärme mir im Blut.

..Nun fchweb' zurück ich in mein Paradies.

Auch du folg' deiner Bahn. die ich dir wies.

Dann wird dir noch zum Segen einft mein Pfand . . .“

So fprach er. fah mir ernft in's Aug' und fchwand.

Ich wachte auf. da war ee. lichter Tag.

Durih's offne Fenfter fcholl der Finken Schlag.

Die Lerchen fliegen jubelnd aus dem Feld.

Und rings mit mir war neu erwacht die Welt.

Zoo. Ztt'öotl).
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bio Huth-naß (joy koesie. Grund

legung zn einer realiftifchen Entwickelung-s

Zefchichte der Voefie von butter-ic 31100

oee-Zkj. (Dresden, Bierfon's Verlag). *Der

noch jugendliche Verfaffer hat fich bereits

durch formfchönm wie gedankenfchwere (He

dichte einen Namen gemacht. ("tier tritt er

geioiffermafeen niit einer *Toctordiffertation

an's Tageslicht, auf deren jeder Seite ich

das eingehende Studium von ,teant's. Schil

ler's, Fechner's c'ifihetifehen Schriften, fowie

von Hiiael und Darwin bemerke. Aber er

fncht auch philofophiit'h, wie die jniige dentfche

Schule iifthetifch init dern Alten zn brechen,

anfuiriiumein und mag der Verfnch gelobt

wer en. Ja) muß jedoch bekennenf dafi ich

foioohl Häckel als Darwin oft ganz anders

oerftanden habe- wie Herr Jacobowski nnd

mich niit gewiffen Riickfchli'ifienf wie Folger

ungen gerade vom wiffenfchoftlichen Stand

punkte aus nicht immer einoerftanden erklären

kann. „Die Thatfache, dafi alle Völker der

(Erde von einem itroolk abftaminen', fteht

dnrehaus nicht feftf fondern ift eine .Hypo

thefe. Jarobowski fpricht von einem Dii

ferenzirungsinftinkt der Organismen und

legt ihm gewiffe Potenzen bei, wiihrend

*Darwin nur fiir blinde Zuchtwabl eintrat.

So könnte ich noch mehrere grundlegende

Jrrthiinier anfiihren, oerweife aber Laien wie

- Vrofefforen auf die fehr lefeuswerthe Schrift.

dr. alli-ec] lt'rioilmaun.

(Zr-af klar-je. Hiftorifcher Roman von

Z. er. ä. Mbo. (Dresdenf 'Lierfon's Rer

lag). Die Gefehichte fpielt zur Zeit nnd zum

Theil auch auf dem Schanplati des Abfalls

der Niederlande. Der Held, ein (Enkel des

von Alba hin erichteten Grafen Hoorn, wird

als Knabe an? feltfame Weife aus dem (die:

fängniffe gerettet. und die Tochter eines treuen

Freundes des Hanfes erzieht ihn 'unter fcheltn

bar eiidgiltigem Verzicht anf eigenes (_bllnif.

(Endlich aber wendet fich, nach mannigiachen

Irrungen und Wirrungeii, alles zum (hinten.

Die Gefchiehte ift gut erfunden, die Geftalten

find, wenn auch nicht gerade plattifchf fo dfloch

riaztig und koiifequent gezeichnet. :Das Koftum

ift mehr äußerlich als innerlich feftgehalten.

dr. aclolf krieger.

kliuotou. Ein Trauerfpiel in 4 Akten

von Lui-1 Willi. (Koieiß'ak. (Göthein Paul

Sehettler's Erben, 1889). Von den antiki

firenden, einen mmhologifthen Stoff behan

delnden Dramen ift das vorliegende nicht zu

den gelun_enften zu rechnen. Der Verfaffer

fcheint frei ich dies Gebiet init befoiiderer Vor

liebe zu bedauertf - erft neuli hat er es

fogar init einem anderen Strict' efaeciein

i'm-inne in Magdebur zu einem Achtnngs

erfol e gebracht - a er dennoch entfprieht

der *rfolg nicht der Mühe, die ja an fich

löblich und ut ift. Ju unferer modernen

Lramatikf die mit Recht gleich den anderen

Dichtnngsarten einen Extrakt der großen Zeit

ideen bieten foll, ift nicht recht *Platz mehr

fiir eine Ansgeftaltung der *Ioidifchen Whee

tonfage, die trotz ihrer anfprechenden Form

doch faft ganz des allgemein menfchlichen

Kerns crmangelt. Darüber helfen denn anch

die zum Theil fehr anfprechenden Einzelheiten

fort. Ich wenigftens lanbe nicht an einen

Erfolg folcher Arbeit. Stellt man fich jedoch

auf den Boden der Thatfachei'i, fo fei erwähnh

daß Geißler die Handlung gefchickt zu einem

Konflikt zinifchen irdifehem Glück und ver

zehrendem (Ehrgeiz zugefpiht hat, bei dem

natiirlich das erfiere die Rechnung bezahlen

mufi. Auch hiervon hat fich der moderne

'Dramatiker frei gemacht* und fein Afchen

brödelift in den meiften Fällen ein gan* anderes.

Nicht oerfchweigen darf ich, dafi ie Bern

(dieifiler's nicht über allem Tadel erhaben

find, Die Metrik ift zwar befriedigend, leider

aber fchleichen fich hier und da Wrofaisinen

ein, die bekanntlich die Mörder der Stimm

ung find. Es klingt 5. V. zum inindelten

fehr unglücklich, wenn Seite '3 „foiiiieiiheltle

niiffe die Worte oertraten“, und ftorelld

empfinde ich auch den Gebrauch vieler Apo_

firophirnngen: fein „heilig's Schwert" itt

neben manchem Anderen fchwerfiillig.

[trit- Oder-bereit.

(LaCie-lite von hacker-ic lt'ulclo, (Belt

lin, F. Fontane, 1890.) Ludwig Fulda-[lt

ein Dichter. Wenn feine Luftfpiele (oder delle!

gefagt xlloffen; denn cin neueres eigentliches

Lnftfpiel bleibt bekanntlich immer not!) 3"

fchreiben) - fich fchon aus der Uninalle d"

Vrodnktion uortheilhait heranshoben. lo but

er feinen Ruf neuerdings dura; „Das verloren*

Waradies“ feft begrün et. In den nnr voc

liegenden „Gedichten“ tritt feine Begabung

nicht minder deutlich hervor. Es "verliebt

durchgängig (Iigenartigkeit, Originalitat. Und

originell muß heutzutage mehr als l?

Schöpfer geiftiger Erzengniffe fein. will ei

iiber die Menge heroorragen. Der-Ufer. y"

Alltagspoefie nnd oberflächliche .tunnel-9

Dufeleien in fchönen Antholo ieen nicht und

die poetifche Lektüre als blo es Mittel ?in

Beförderung der Verdauung betrachtet, er

wird das Buch bald aus er Hand legen_

cOenn gleich die unter dem Titel „Sauna

JL
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vereinigten Gedichte geben reic-hli Stoff zum

Nachdenken nnd zwar zu energi chem. Das

ift kei-niges; in Effig gelegtes Fleifm; es zu

verbauen; zii gehört ein guter Magen,

Aber wie vortheilhaft nimmt fich doch diefe

Speif e aus neben dem gepfefferten7 beizendeu

Ragout des „reinen" Naturalismus! Realift

ifi Fulda von oben bis unten; aber nicht

Naturalift, Sturm und Drau_ . Gährnng und

Schäumen, aber alles innerhalb natürlicher

Formen und Schranken; wallt das Kochende

und Spriidelnde dann und wann einmal

iiber; das fchadet nichts. Dabei ein Beherr

fchen der Verfe- der Reime, der Formen, ein

Wohllant der Sprache und ein Reichthum

der Bilder und Figuren ohne Zwang und

Gefuchtheit. Die ganze Sammlung hat eine

gewiffeiihafte Sichtung hinter fich; denn jedes

Gedicht erfcheint dafeinsberechtigt, das Min

derwerthilge; und davon wird aum Fulda Wro

ben geha t haben, ift ausgefchloffen. Mehr

braucht nicht gefagt zu wer en, um das Buch

3“ empfehlen* hugo Miojnlänäor.

?tiefe

 

k). ll. k", in 'l'--r. Wenn Sie fich felbft

fo unwefentlime Aenderungen, wie die an

„Saul“ vorgenommenen, nicht gefallen laffen

wollen; fo iiiiiffeii Sie eben gewärtig fein,

daß wir fiir die Folge feltener einen Beitrag

von Ihnen accevtiren können; aus diefein

Grunde konnten wir auch von Ihrer heutigen

Einfeiidun nichts verwenden, - Wir haben

übrigens hier weder Zeit nom *platz zu langen

Controverfen und bemerken nur; dafi, wenn

Ihnen unreine Reime „bchagen“, wir die

felben nicht „reizvoll und intereffant“ finden,

wie Ihnen das fa hinlänglich bekannt fein

muß. - Schließlich vergeffen Sie; dafi alle

uns zugehenden Gedichte erft in dein Augen:

blicke den Charakter einer „Vreisbewerbungs

arbeit“ annehinem in welchem fie die Linie

unferer Kritik paffirt haben, fonft könnte

ja Jeder gleich Ihnen verlangein daß alle

feine Gedichte - und feien fie noch fo un:

tauglich - wahllos von uns zum Abdruck

gebracht wiirden!! Wir haben das Breis

ansfrhreibeu wahrlich nimt erlaffen, um unfer ,

uneingefmränktes redactionellc-s Verfügungs

recht nur im Geringften antaften zu laffen.

(Es ift auch Niemand fonft auf Ihren felt

famen Gedanken verfallen.

Li". 8. in l'i'-elc „Im Grnnde“; ltr, lc'.

2. in ll-k „Lebenslofung“; (l le'. in 6-7.

„Diftichen“; Prinz lt. in ll-ii „Ein trau

riger Zemer“ und tr. Z. in le'-tti „Die Liebe

- ein treuer Engel“ unter dein Titel „Der

Liebe Sendung“ (mit kleinen Aenderungen

und Streichungen); 0. l). l(. in ll-g einen

der „Sprüche“ (Ihren Gedichten gedricht es

noch immer an der nothwendi en Freiheit

und Glätte der Diction); br. (i. in ill-ii

„Das Ideal“ nnd „Dürrenftein"; 1*'. ll". in

lx-tu „Dat Tähnuttrecken“. Angenom

men!

hl. l( in b-'l'li-g (fenden Sie Anderes;

Ihr Buch ift zur Befprechnng verfandt);

ll. r. kk-n in ll-j' (anfechtbare Stilweud

ungen; wir erwarten gern Anderes); e). ll. in

(ii-ii; li. (j. in lJ-n (nicht leicht und frei

genug im Ausdrucke; li. 8. in 8-11 (größten

theils verbraucht); i". ll. in k'-n (ohne Ein

heitlichkeit der Form ; ".l'ii. ll. in li-r (fchon

vielfach in gleicher leife behandeltes Motiv);

lil( l(. in l1*_[* (dielfam unklar; iveil zu bil

der-reich); li). li. in lZ-n (eu breit in der

Ausführung. *um Theil auch im Bersmafze

mangelhaft); lt, in 6r.-./l-n (gan* nn:

fertig); l1. ll, in 6-t' (formell me rfarh

mangelhaft); 0. 8. in b-n und l. 8. in

lt-.q (falopp in Stil, Form und Ausführ

ung; Sie produciren viel zu haftig); kl. li'.

in l)-n (Ihnen mangelt zunächft noch die

Herrfchaft über die Sprache). l)nnlcenci

abgelehnt!

hl. lil. in lil-tn. Ihnen fehlt; wie das ja

bei Ihrem fo fu endlichen Alter an fich nimt

verwunderlich ift, noch jede Kenntnifz der

dichterifchen Form hinfichtlich Reim, Rhnth

mus und Strophenbau; es ift unbedingt

nothwendig, daß Sie fich zunächft durch das

Studium einer Metrik nach diefer Richtung

hin ausbilden.

li. l8'. in ll-g. Beim Nachdruck des (Zie

dichtes des Prinzen Schönaim:l!arolath in

den „Leipziger Nachrichteu“ ift gewiß nur ver

feheutlim die Quellenangabe vergeffeii worden.

lt. li. in lk-n, Herr, immer dunkler wird

Ihrer Rede Sinn! .Wir können Sie nur

unferer Theiluahme verfichern; da Ihr Kopf

offenbar nicht mehr zu wiffen fcheint; was

Ihre Rechte gcfchrieben. Ihre freundliche Ab

ficht, weitere Einfendungen iinterlaffeii zu

wollen; findet unferen ganzen Beifall; da Sie

offenbar einer von jenen ftets Selbfizufriedenen

find, welche ein Wort berechtigten und wohl

meiiienden Tadels nicht vertragen können und

die es daher in ihrer Kunft niemals zu etwas

Rechtem bringen werden.

(Schluß der titedaetion diefer Nummer: 19.Juli 1891.)
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Inbalteeerzeicömß.

Gedichte von Inline Grotte, .Kuna ('ieblwld, Rudolf (fu-(ti, Otto Lil-nenn., (hi-org (Lachmann, Inline Villen,

Winti."- lllnuinn, llielor Ettlingen, Inline li, final-han., Inline Zink-ni, Mn! (tiefem-tler, [bildete. Jdel, Emma

Terran-Meiner, Wlloltar Zinni non der Mara), R, within-ier. E. Ehrenberg, .luna non Zero-nein, Joi. Jannik. und

Joh, Ilboth. - (Jem-ile Idlen und feine fledentnng [ltr nnter Zitiriftlhnni. Von llndoll (wette. (Forticuungnä

Numer-[than. - Urteil-halter.

F Nachdruck der ?rofa und größerer Dichtungen ill unterlegt, Zivi-tutti likel

nerer Yictitungen nur unter genauer Quellenangabe genaue'. “

Befiellungen find zn richleiian die fxpeitltlon ik'nffi-'m-.LWLLßi-mv), li'infendnngen

an die Nennt-tion nee ..ven-tacho'. olotitertwim" 'n 0reeiten-81rleeen.

ii
bie (iennnietiet ereetieineniie [x71: 1 rein )2..lnl1rgnn,-;e (lee „drinn-hen

Meiner-heim“ nit-ci in (ier he-(tentencien strittige ron -

W" [0,000 [lxempleren A.
ereeheinen. Forint allein

miniieetene 7000 (ijreei; unter Ztrejt'bamL

nneeeblieeelieh an ncireeeen geleitet* yereönlielikeiten rerenncit irercien, welehe Zieh

naeh nneeret* uncl nneerer l'orgiinger (Le-[emeine niui linetenrutb'e „dienten -

hellem) langjährigen birt'alirnng nie regete lntereeeenten für (Lie eeit- ,

Zenöeeieette [ritter-nur erreieeen haben.

F diese nclreeeen Ziehen bliewaneiein eanet in gleicher nnefiihrliebtteit

uini in nnniitiernä rarniigliotier einen-ritt nur i'ert'iignng! '

llt'er *inder (ließe Nummer eur Znreige poetieeber unit belletrjetieeber .

ll'erlie 21| kennt-en gecienkt. rejrci nnen-eiii? ein nieit giineti eree Lrgebniee er

7.ielen, nie eeldet (turen eine-?ige in nen geleeeneten k'ncnilienb ättern, tieren lteeer

eelbetreretiincilieb nnen nieht iin Lntt'ernteeten ein eo eollnäbligee litternrieeii Ze

dilcietee k'ndliknin nufnnireieen haben.

Li'ir bereelinen fiir (lie eintnn! geepeltene dionpareilleeeile ocier (teren Lenin ,

nur 50 kt'. nnci eelien geti. xlnj'triigen bie epiiteetene 30. Rogner ci. .l, entgegen,

l)ree(ien-8trieeen.die [xpeelltlon i188 „deutschen (lichter-heim“. 1:"

 _*MM-b

_iM

»uni l» i e, t li » ' ' »i tr' 'i*i!"!! »*1 '[l-"

F Unter [Finn-ew nut' (jie (lieeer dinnnner beigelegten 808W]

liarten bringen &rtr in geil. lirinnernng (lie (iemnüetiet nur *Megabit Ze

lnngencien

DKNHQQÄQSQLZS::

in reielieter (Kelch, Zelnnera- ulni Znntpreeenng für (ten [ante-neten e311:

gnng uneerer Zeiteetirift. ber ?reie ciereelbeo, Welcher eptiiertiin (turen

(lie litlinlierl-reeten bein] binnen neberu geileelrt eeirä, bett-tigt reie bieder

bei h'raneeeneenänng Weir-k 1. 50. pro Lxewplar, - F Wir er

enehen (lie geelirten lietleetanien, ihre Zeetellnngen eptjteetene die

30. *Ruß-1181,

an une gelangen en laeeen, (in niir nicht mehr lixewylare anfertigen

laeeen, ale ttinieüehlieb die 2in- geneinnten h'riet beetellt menten.

Lerner bitten niir, Zeetellnngen auf Linbunciäeeken früherer .lain

gsnge - (lie niir beeonciere anfertigen laeeen niiieeen - une gleieht'nlle

ebeetene ruleelnnien nu laeeen.

Kxpeclitien (lee „deutet-lien dichter-beim“ in drinnen-Steinen.

ni» alle rin,
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Ghef-Redactenr und Eigenthi'nner; Yet-ui (He-KIZ"

Den.: von Ferdinand Thomaß in Dresden. - Papier von Sieler .2 Vogel in Leipzig
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Mein Yierglaml.

eit' dir, mein ?.tergl'and! ?Cie macht' ia) dich

r ?uit andrer cHeimat vertaufctient

?kenn den nahenden Him-m der „Hmtiwal'd grüßt

x* ?nit hoheitsnotl'em ?lauf-ßen,

Wenn die Flammenden ?Fritze der ?teilen Stirn

?Wit zaltiiger Krone tirönen

?lud die Momentane durch's Himmetsgefil'd

Yiit dannerndem :(»uflctzl'ag dröhnen:

?Sie [than, o wie [than dann bift dn, mein 0fand!

Hit) hör' in den bcaulendeu ?klettern

Yen jauihzenden x'tampfruf meiner- Yorks

Durch die Zseltgefctjiajte Fajmettern.

Yeno das ift [letzer. (Hermanenfooz: ,

xptete. _Fein zum xptreite gerüjtet. i

Es entjejffe den Ytnrm, es entwctie den ?Zl'ilzz *

Wen'- zu verderben gelüftet! 4

Max Yihl'ierbaih.

ö (nt/8
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er tieffie Gehalt des Dramas

foll fich in der innern Wand

lung Nora's enthüllen. welche

am Schluß die Trennung der

beiden Eheleute herbeifiihrt.

Sie erweift fich fthlieftlich als

eine problematifrhe Natur. die tangende. Ma

lrouen nafchende kleine Frau. :lem Gefetz

ftellt fie ihr Rechtsbewufztfeiu entgegen. das

es ihr geftattet. fiir das Wohl ihres Mannes

einen Betrug auszniiben. Jiu Widerfireit

*u den fittlichen Bflichten. welche der Gattin.

der Mutter ertvachfen. beruft fie fich auf ihr

Menfthenretht. ,auf die Pflichten gegen fich

felbft. Wer das Stüä unbefaugen auf fich

wirken läfzt. wird ant Swluß die Empfind

ung haben. daft er fich nicht mit dem Dich:

ter einverftanden erklären kann. Es ift aller:

dings ein Wunderbares. das da gcfchieht. aber

nicht ein Natürliches. Nora ift von roman

haften Backfifwideen beherrl'cht. fie ift fchwach

und unwahr gegen fiä) felbft und Andere.

Woher nimmt fie auf einmal die Kraft zu

dem außerordentlichen Entfthluffe. der ruhigen

Sicherheit eines behaglichen Tafeins zu ent

fagen? Auch eine auf oberflä licher Zuneig

un beruhende (Ehe feffelt die grau mit tau

fen Banden der Natur und Gewohnheit au

den Gatten und die Kinder. Tiefe plötzlich

5u'5erreifien. bedürfte es ftarker fittlicher Au:

triebe in einem heroiflhen Charakter; die über:

fpannte Seele eines verwöhnten. fchwachen

Tätntheus drängt nicht auf folche Bahnen.

Wenn Nora. nachdem fie die Aeußerlichkeit

ihres Verhältuiffes zu dem Gatten und den

Kindern erkannt hat, fich unfähig fühlt. eine

wahre Gattin. eine wahre Mutter zu fein.

wie kann fie darin in ihrem geifiigen Bankerott

darauf hoffen. losgelöft von Allein durch eigene

Kraft zu intterer Läuterung zu gelangen?

Der Dichter felbft ift es. deffen Anfchaunng

aus Nora's Munde fpricht: Wo die Ehe keine

geiftige Vereinigung der Gatten. keine innere

Annäherung zu Stande gebracht hat. ift fie

nicht werth. zu befiehen. fie werde Zerriffen!

Diefe Tendenz muß inan in dent Stück er:

kennen. Allein wie die Einkleiduug unvoll

kommen ift. kann auch dcr Kern der Dichtung

nicht als reife Frucht gelten. (kin Konflikt

der Pflichten. wie ihn Jbfen darftellen will.

ift einfach angehen-erlich, Wie können bei

einer Frau die Mntterpflithten mit den Pflich

ten gegen das ei ene Selbft derart in Wider

fprnch ftehen? ("s ift doch wohl daran feft:

nhalten. daft die fittlichen Gebote der Men

fchennatur unter allen Umftänden heilig find;

ein krankbafter (kigenwillen. der fich gegen

fie auflehnen wollte. vermöchte niemals die

Kraft und Würde eines heldenmäfzigeu Ent

fchlnffes zu befunden. Während die felbfibe

wußte Stärke der Frau Linden Bewunderung

35.--“ kbA_ --Be/s __.

Von Yudot'f Yvette.

(Fortfeßuug.)

einflößt. kann die entpuppte Nora nur wider:

wärti erfcheiuen. Doch hierbei mag es uns

zum roft gereichen. daf] wir der erfteren

vielleicht einmal irgendtvo begegnen mögen.

während die Nora des leuten Aufzüge-s nirgend

anders als im Kopf ihres Dichters leben kann.

Das Sti'nk als Ganzes ifi an der krampf

hafteu Zufpitzung zu einer einfeitig aufgefafjten

Tendenz gefcheitert.

Von reicherem dichterifchen Leben ift das

Srhaufpiel ..Die Wildeute“ durchpulft. Es

weift vor Allein eine größere Fülle eigenartig

ausgeftalteter Charaktere. eine größere Man

nigfaltigkeit der Handlung auf. fo daß unfere

Theilnahtne gleichmäßiger efeffelt wird. Das

Dramatifche liegt hier niht iu einer nachb

flimttttem Ziele hin zugefpilzten Entwicklung.

fondern in einem lebendigen Wechfel der

Stimmungen und Situationen. der uns in

fteter Spannung erhiilt. Mehr als in irgend

einer attdern Bühnendichtung Jbfen's fehlt

ein beftimtntes Schlufiergebniß. wenn auch

der leitende Gedanke aus dem Ganzen her

vorleuchtet. Der Großhändler Welle. ein

reicher Wittwer. ift im Begriff eine neuel-'rhe

einzugehen. Als die. bedeutfamfte Geftalt des

Stückes ift fein Sohn Gregor anznfehen; diefer.

ein geiftig etwas befchränkter Sonderling. kühlt

fich berufen. allerwärts ..die moralifche For

deruttg zu präfentiren“. unwahre. iibertitnrhtc

Zuftände zu bekämpfen und aufzudecken. _Er

klärt deshalb feinen Freund. den im Erfin

derwahnfinn befangenett. halb verfimpelten

Vhotographen Hjalmar Ekdal dariiber aut.

daß deffen Gattin die frühere Geliebte des

Großhändlers ift. Ekdal. eine in fittlilbel

Beziehung empfindliche Natur. will fich darauf

in höchfter Entrüftung von Gitta. feiner Frau.

trennen. trotidem diefe ihm wiihrend einer

lünfzehnfährigen Ehe eine forgfame uttd nn

tadelige Hausfrau gewefett ift; ihre halb

erwachfene Tochter Hedwig. die bisher_ nur

Liebling war. will er jetzt nicht mehr lebt"

cOie lebtere. ein geiltig unb gemiilbllch mii]

beanlagtes. zur Schwärmerei neigendes fangt?

Wefen. ift unter dem Einfluß Gregor Wer-[c5

zu der Meinung gekommen. daß fit Flirt!"

Vater ein großes Opfer bringen milftc; lle

laubt jetzt ihtn im Wege zu fein lindn

?Üjkßl fich. JhrTod fiihrt Hjalmar und Gino

innerlich zufatntuen. „

(fs ruht eine eigenartige Beleuchtung uber

dein Drama. die Farben find rei-.ter und

wechfelvoller als fonft bei Jbfen. Der krank

hafte Hauch. der auf allen feinen DichllUlZk"

laftet äußert fich hier befonders in getll'g"

Werkriippelnng. *Die beiden Freunde Gregol

und Hjalmar. ebeufo des leßteren alter Bat-l

und der Theologe Nolvig find uur_lus 3"

einem gewiffen Grade zurerhnungsfählg- Als

Verfechter der Wahrheitsidee im geftlllälalli

l ,

finance Höfen und leine ?bedeutung für unfer cZnhrifttlium.

„l
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lichen Leben vermochte Jbfen nur einen fpin

tifireiiden Grillenfänger wie Gregor Werle

zu erfehaffeii. einen f Zaun. der den Forder

ungen des Lebens gegeniiber blind zu fein

fcheint. Es ift naturgemäß. dafi eine fittliche

Idee. wo fie einen Menfchen ergreift. fich mit

anmuthender Wärme. mit belebendem Feuer

eroordrängtz davon ift bei diefem Jbfen'fchen

ropheten keine Spur zu merken. Gregor

ift nicht einmal eine lautete Natur; er ift mit

fchuldig an gewiffenlofen Handlungen feines

Vaters. denen entgegenzutreten er friiher nicht

den Muth befaß, Wo. in aller Welt. nimmt

er jetzt den Muth her. in feiner Art ftändig

gegen deit Strom u fchwiinmen? Man hat

bisweilen zu einieitig die Lebenstreue er

jüngeren Kunft betont. Zbfen hat feinen

Gre or Werle ebenfowenig im Leben gefundeit.

als chiller feinen Marquis Vofa. Die letzte

Entfcheidun wird immer in der Verfönlich

keit des Di ters liegen. Helden. die titanifch

einherfti'irmten und Erde und Himmel um

ßuwälzen verlangten. waren eben ein Theil

es feurigen Schwaben; der Norweger hin

egen erhebt fich nicht zu jener Größe der Au

fchauung. die ewige. machtvoll ausgemeißelte
Gefialten emporrichtet. feine cFiguren hinter

laffen nicht derart einen bleiben en Eindruck

wie die unferer klaffifchen Vi'chnendichtung.

es find mehr oder weniger Alltagsmenfchen.

fie gehören oft jener platten Mittelmäfiigkeit

an. ivelcher die Shakefpeare. Leffing. Goethe.

S iller. Kleift aus dem Wege gingen; aiif

die e Bahn fah fich Jbfen gefiihrt nicht etwa

weil er der größere Realifi. fondern weil er

int Vergleich zu jenen der kleinere Menfch ift

und weil fein Geiftesblick doch nicht weit

genu iiber den befchränkten Kreis der biir

erli eit Gefellfchaft unferer Zeit. insbefondere

eines Vateclandes hinausreicht. Daß ihm

aiif diefem engen Raum niannigfache Auf

nahmen von bewundernswerther Lebenswahr

heit gelingen. davon legt allerdings ..Die

Wildente“ ein hervorragendes Zeugnifi ab.

Gina z. B. ift trefflich nach der Wirklichkeit

gezeichnet; an ihr veranfchaulicht es fich. wie

eine von Haus aus genieiite Tenkart durch

die fittliche Weihe der Ehe bis zu einem ge

wiffen Grade gemildert wird. wie eine nüchterne.

fchwunglofe Alltagsqefinnung doch mit ver

borgenem. tieferent ntpfinden gepaart ift; in

ihrer Art vorzüglich ausgefiihrt find auch die

ineiften andern Figuren des Stückes. Die

Tendenz kommt weniger abfichtsoolt und

darum wirkfamer und überzeugender als in

Nora zum Ausdruck. Wenn auf beiden Seiten

Offenheit und der Wille. einander zu fchiihen.

vorhanden. dann find die Vorbedingungen

einer gedeihlichen Ehe ge eben. ivelche auch

die Makel der Vergangenheit zu tilgeii ver:

mag. das ift der Grundgedanke des Stückes.

Auf diefem Boden vereinigt fich der alternde

Großhändler mit Frau So'rby. einer klugen.

niuntern Dame. und die Ehe Hjalmar's mit

Gina gewinnt durch die Kataftrophe. welche

ein klares Verhältniß zwifchen Beiden fchafft.

Feftigung und innere Vertiefung. Das Selt

fame. Abfonderliche übt auf Zbfen eine eigen

thiimliche Anziehungskraftaus. ein derartiger

Zug geht durch feine fämmtlichen Stücke; in

der ..Wildente" treten die Wunderlichkeiten des

alten Ekdal. der fich zur Jagd auf einer Boden

kammer Hühner. Tauben. aninehen und eine

Wildente hält. doch zu anfprnchsvoll hervor.

Die finnbildliche Beziehung. in welche der

letztere Vogel zu dert Mächten des Schickfals

?bracht ift. erfcheint ein wenig gefucht. Ein

trehen nach Gefundnng. nach Ueberivindung

kranker Verhältniffe tritt in der ..Wildente“

uiioerkeitnbar zu Tage. der Dichter elangt

immerhin zu einem Ergebniß. aber als anzes

vermag das Drama nicht befreiend *u wirken.

es hinterläßt eine Wirruifz verfchie enartiger

Eindrücke.

5. Dramen des befrcienden Entfchlnffev.

Fiir Jbfen lag in geiviffeni Sinne eine

Nothivendigkeit vor. bei feinem Ringen nach

Wahrheit. nach (frfaffung des Lebenskernes

fiir die angeregten tiefen Fragen des Seins

irgendwie eine befreiende Antwort zu finden.

Eine folche Antwort verfucht er in den ..Stützen

der Gefellfehaft“ und in der ..Frau vom Meer"

zu geben. Das erftere Drama ftellt einen

Triumph der Wahrheit iiber die Macht der

Liige iin öffentlichen und gefellfehaftlichen Leben

dar, Die Handlung fpielt in einem vom

Welthandel nicht ganz abgelegenen Ki'iften

plane. Der Konfu( Bernick fieht iin Begriff.

mit einigen andern Großkaufleuten des Ortes

eine Zweigbahn in's Leben zu rnfeti. welche

die Stadt in nähere gefchäftliche Verbindung

niit dem Binnenlande bringen foll. Er hat

vor fünfzehn Jahren unter fehr bedenklichen

Uniftänden dasväterliche Gefchäftiibernominen.

Damals wurde er in nicht eben fehr ehren

hafter Weife in ein Liebesabenteuer verwickelt;

jedoch fein Freund und Schwager nahm vor

der Oeffentlichkeit die Schuld auf fich und

ging kurz darauf nach Amerika. Bernick

nutzte damals diefen Freundfchaftsdienft noch

weiter aus. indem er die Verbreitun eines

Geriichtes begi'cnftigte. nach welchem der abon

gegangene aus dent Bernick'fchen Gefchäft eine

namhafte Stimme entwandt haben follte. Hier

durch ward cs ihm möglich. die Bedenken

feiner Gläubiger zu befchwcchtigen und die

Krifis zu iiberitehen. fodaß er jeht unbeftritten

der reichfte. mächtigfte und angefehenfte Mann

des Ortes ift. die ftärkfte Stütze der Gefell

fchait. Nun kehrt plößlich Bernicks Schwager

in Begleitung einer älteren Halbfchwefter. eines

Fräulein Lana Heffel. aus Amerika zurück.

nicht eben zur Freude des Konfuls und feiner

Gattin. Bernick. der fiir die Begründung

der Ziveigbahn eine gefchäftliche lleberrumpel

ung vorbereitet. um hierdurch fich und feinen

Verbündeten den Hanptgewinn zu fichern.

lglaubt jetzt feines Anfehens mehr denn je zu

ediirfeii und fürchtet. daß durch die Anwefen

heit feiner acnerikanifchen Verwandten alte

Gefchichten ivieder in Erinnerung gebracht

werden könnten. bei deren Aufklärung er nur

M
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verlieren kann. In der That bahnen fich be:

denl'liche Konflikte an. Johann, der amerika

nifche Schwager, verliebt fich fehr ernftlich in

Dina Dorff, die im Hanfe Bernieks lebende

Tochter einer 511 Grunde gegangenen Schau:

fpielerin. Da fich feiner Wei-bring die falfehen

Gerüchte, welche iiber ihn verbreitet nntrdenF

hindernd in den Weg ftellen, befchliefzt er nach

Amerika abznreifenh ftellt aber feine Wieder:

kehr und die (Entlarvung Vernick's in Ans

fitht. Der Konfnl ift in tötlicher Verzweif

lung. LonaHeffel-feine Schwägerin nnd einftige

Verlobte, drängt ihn zn einem offenen Be

kenntnifz. Ani Abend ebendeffelben Tages,

der zn den fiürinifchen Auftritten in der Familie

fiihrte- erwartet ihn eine Kundgebung der

Bicrgerfchaft mit Jllnniination nnd Anfprache,

nnd es ift fo eingeleitet„ daß er bei diefer

Gelegenheit fein Vorgehen in der Bahnfrage

enthitllen nnd fich den Beifall der Menge

fichern kann. Von Johann fürchtet er Alles,

er dringt deshalb darauf, daß das auf feiner

Werft nothdiirftig ausgebefferte SchiffT mit

welchem diefer zu reifen beabfiehtigtf troß

feiner Schadhafngkeit in See fticht. Eine

Verftändigung der beiden Liebenden Johann

und Dina- in (enter Stnnde- das heimliche

, Entweichen des einzigen Knaben Bernicks nach

dem Schiffe, die Verhinderung der Abfahrt

dnrch einen Beamten Verniäs, diefe Ereigniffe

fiihren eine glückliche Wendung herbei. Der

Konful wirft jeßtf unter den erfchiitternden

(Eindrücken des Abends„ alle Heuchelei und

llnroahrheit non fich; er läßt den Zug feiner

Mitbürger herankotnnten und erwidert eine

poniphafte Anfprache rnit einem offenen Be

kenntniß feiner alten Vergehnn en nnd feiner

neuen felbftfiichtigen Machenf aften in der

Eifenbahnangelegenheit; gleichzeitig erbietet er

fich diefes Unternehmen auf eine Grundlage

zu ftellen„ welche feine Vortheile Allen zugäng

lich macht. So fteht er vor feinen Mitbürgern

nicht mehr als ein Heiliger da. feine n'ahren

Verdienfte unt das Gcnieindewefen find nicht

mehr oon einem erborgten Scheine oerllärt;

er fieht einer :Zeit voller Kämpfe und Reib

ungen ent egen; aber die öffentliche Abrech

nung bra te ihn rnit fich felbft in Einklang;

fein Familienleben wie feine öffentliche Wirt

fatnkeit ruht jetzt anf dem fittlichen Unterbau

der Wahrheit.

(Schluß folgt.)

Friedhof am ?berge

Auf hohem Berg- von freier Luft unnoeht,

Jin Frühlingsgrün ein ftiller Friedhof fteht.

Und in der Runde dehnt fich fchitnniernd weit

Die Hiigelfchaar in grünem Tannenkleid.

Nur hier nnd da fchant aus dem Wald heraus

Ein ftilles Dörfchen ein oerlaffnes Haus,

Schon diiftert rings die Dämmerung im Thal,

Doch wiegt auf Gräbern fich der Abendftrahl.

Sein ftiller Glanz hiillt wie ein Heil'genfehein

Die Grabchpreffen und die Kreuze ein,

Und Wiefenblütnchen fchinnnern gelb und blau,

Auf ihren Köpfchen ftrahlt der kühle Than. *

Und leife ftreift der Friihlingswind herab

Des Weißdorns Blüthen auf ein ftilles Grub_

Wie ftumnie Boten aus dem Todtenreich

Dämmern die Sterne auf, fo filbernbleich.

Doch fterbend fchinnnert noch der Abendglanz

Am Bergeshanpt nm einen welken Kranz_

Hanns Weber.

-W
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Das Märchen vom Glück.

(Nach einem franzöfifchen Motiv.)

Es waren drei Brüder, die wohnten im Wald

Im einfamen Schloffe der Ahnen;

Das ftand auf dem Felfen, von Stürmen umhallt.

Mit knarrenden Wetterfahnen.

Sie jagten mit Speeren

Auf Wölfe und Bären

Und hetzten den Hit-ich mit der Meute;

Sie aßen und tranken und fchliefen gefund

Und lebten, wie geftern. fo heute.

Da fprach der Aeltefte eines Tags*:

„Wie bleibt hier doch Alles beim Alten!

Noch find wir jung - im Ernft! ich wag's,

Mir ein anderes Loos zu geftalten.

Da draußen ftreiten

Die Fürfien und reiten

Jn's Feld zum Waffentanze.

Und Thaten gefchehn und der heirlichfie Preis

Glänzt dort an der Spitze der Lanze.“

Und der Zweite: „Ich will nicht fagen. es fei

Das Leben hier ganz unerträglich,

Doch oft auch quält mich das Einerlei

Der mageren Tage unfiiglich.

Jüngft fah ich im Träumen

Die Wogen fchiiumen;

Ein Slhifflein flog auf den Wiiffern;

Ich ftand darinnen und führte mit mir

Das Gold in Kifien und Fäffern."

„Wer weiß“ - der jüngfte der Brüder fprach -

„Ob draußen die Vöglein fingen

So lieblich. als im heimifchen Hug.

Die Bc'ichlein fo munter fpringen?"

Die Brüder fchalten:

„Was foll uns halten

Hier bei den Krähen und Dohlen?

Wir gehn in die Fremde, wir fachen das Glück;

Du bleibe, den Käuzen empfohlen!"

So fattelten nun die Neffe die Drei.

Die fiarken. um anfzufißen; *

Sie holten die rofiigen Schwerter herbei.

Die Lanzen mit eifernen Spißen.

Drauf ritten fie lange.

Die Aeltern mit Sange.

Gar fröhlich. oerhöhnend den Kleinen;

Der faß fo bang und gefenkten Muths.

Als läg's ihm näher, zu weinen.
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Und wo des (Hauer) Markfteiu lag.

Da war's ihm. ala zög's ihn zurücke,

„Lebt wohl. ihr Brüder. ade! ich mag

Nichts roiffen vom fernen Glücke.“

Und heim zu reiten

Spornt er die Seiten

Des Hengftes; da fchien fich zu neigen

Vor ihm der Wald und der Vögel Chor

Ihm Ehre und Dank zu bezeigen.

Die Anderen fuhren kreuz und quer

Auf oft gewechfelten Bahnen;

Der Aeltere focht in manchem Heer

Unter vieler Herren Fahnen;

Hat Hiebe und Wunden.

Sanft Nichts da gefunden.

Der Zweite verlor auf den Wellen

All' Gut. was er mlihfam errungen hatt'.

An lauernde Raubgefeflen.

Der Jüngfte. als er gekommen war

Zurück in die heimifche Halle,

Da fah er ein Weib. liebreizend gar.

Mit Augen vom Glanz der Krhftalle,

Mit goldenen Locken

Dort fißen am Rocken.

Mit zierlichem Fingerfpiele

Zog fie den Flachs zu Fäden und ließ

Die Spindel fich drehn auf der Diele.

„Wer bift du?“ der junge Ritter frug

Mit füßen Erftaunens Geberde.

„Ich bin" -- fprach Jene - „das Glück“ - und fchlug

Die Augen verfchämt zur Erde.

Dranf glühende Wangen -

Ein briinftig Umfangen -

Er nahm die Holde zum Weihe;

Sie fchenkte ihm Töchter von lieblicher Art

Und Söhne von kräftigem Leibe.

Einft faßen. nachdem fich Jahr an Jahr

Gereiht. die Gatten beim Schimmer

Des Herde-Z. umringt von der Kinder Sihaar.

Wie war es fo tranlich im Zimmer

Beim tofenden Stnrme!

Da meldet's vom Thurme:

„Zwei Reiter, die fich zu nennen

Verweigern. halten im Regen am Thor;

Der Schloßherr werde fie kennen.“

Auf thut fich die Burg, der Kaftellan

Führt ein die Giifte in Ehren.

In Locken ergraut die Beiden nahn,

Nicht können der Thri'jnen fie wehren.

__IJ
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„Ein Plätzchen am Herde

Ein Grab in der Erde

Laß uns noch, Bruder, genießen;

Wir kommen - wir haben nicht Weib noch Kind -

Die Tage bei dir zu befchließen.“

(Otto Zsreitenhof.

xi a h n fa h r t,

Sacht von Baum zu Baum die lauen An den grauen Säulen fil-»wehen

Wellen meinen Rachen fchaukeln- l Stil) nach oben meine Träume

Traumcsbli'nhen gleich die blauen i Wo die Bäume

Schilflibellen mich nmgaukeln, F Sehnend ihre Arme heben

Schatten küfien die frhlummernde Fluth. | In des Himmels leuchtende Flnth.

Leife aus dem lichten Scheine

Weht ein Blatt zn meinen Füßen

Nieder* und des Friedens keine

Weiße Taube feh' ich griißem

Durch die dunkeln Locken der Erlen -

Welch ein funkelndes Berfchwendem

Streut die Sonne aus goldenen Händen

Silberne Veklen

In die fmaragdene Schale der Fluth.

Ill-Hard' xehmet.

Der heilige Yaum.

Im Wald von Breziliane, da fteht ein Riefenbaum

In wundervoller Schönheit ragt er zum blauen Raum.

Wenn Menfchen einfam gehen vorüber feinem Fuß.

Da fchickt er hoch vom Wipfel raufchenden Blättergrnß.

E1* hat vor grauen Jahren Druiden fehon gefehn

Und dann die Artusritter auf Abenteuer gehn.

Ihm ift vorbeigetobct der Glaubensftreiter Wirth

Er fah in Revolutionen viel *Thränen und viel Blut.

Der Baum hat überdauert fo gut' als fchlimme Zeit

Noch wölbt fich feine Krone* dafteht er wie gefeit.

Nicht eher- geht die Sage- befchleicht fein Mark der Wurm

Nicht eher reißt in Stücke den Riefenfiamm der Stnim;

Nicht eher als die Menfchen find alle frei nnd gleich,

Nicht eher als erftritten das ewige Friedensreich,

c,Ludwig Sicht-Wk.

Fernher grüßen meiner Seele dunkle Flnth.
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Aus der Ztlrzeit.

Von ?of de Mont.

Nach dem Vlc'imifchen.

Dort. wo die Dnle riicnt durch's grüne Thal.

Da hält. itideß die Nacht fchon niederfinkt.

Ein junger Reiter an und fteigt vom Roß.

Das fchc'iumt uiid dampft vor wilder Rennerluft

Und. ftolz den Boden ftampfend. aus den Nüfiern

Auf Mähn' und Sattel weiße Flocken fprüht.

Ein Neroier ift's, ein kraftgefchwellter Sprößling

Der weiten Waldlandfchaft. der keinen Fürften

Und keinen Herrn. die goldne Sonne einzig

Im lichten Hinimelsraum. die freie Luft.

Die weht. wohin fie will. nur Rab' und Geier

Und Donnerfchlag und Blitz hoch iiber fich

Als ioaltend anerkennt. Hochragend fteht er

Und klopft des Roffes Bug mit faiifter Hand

Und ftreicht dem Thier die breite Mähne glatt

Und fchüttelt felbft die langen Locken. die

In rothen Flechten um die Wang' ihm fliegen.

Um kräft'ge Schultern und den mächt'gen Nacken.

Es glüht ein edles Feuer ihm im Auge.

Das aus den dunklen Brauen lichte Strahlen

Der Hoffnung. des Berlangens fchießt; bald blickt er

Nach Offen. wo es dunkelt. bald nach Wef'ten

Und feufzt. ganz kurz und (eis. unmäiinlich nicht.

Uiihörbar faft. wie wider eignen Willen.

Die Liebe fpornt ihn; jenfeits. wo der Rhein

Vielfach gewunden feine Fluthcn wälzt.

Dort wohnt - nur einen Bogenfchuß vom Strome -

Des Skalden Tochter. fchön wie Frigga felbft.

Der Liebe Göttin. Viele Meilen her

Aus feiner Heimat kam der Jüngling, Durfi

Und Hitze plagen ihn. Da fpringt ein Waffer

Bei einem Eicheuftamm. er beugt fich nieder.

*Der Stolze. denkt an Wodan. der's befcheert.

Und fchöpft mit feiner fchwiel'gen Hand zwei. drei Mal

Sich kühlen Trank. Dann mit der Linken greift er

'Den Zügel. faßt mit kräft'ger Rechten wuchtig

Des Pferdes Hals. fpringt rafch auf feinen Rücken

Und drückt die nackte Felle. hart wie Leder.

Ihm in die Weichen. Rafch als wie ein Vfeil

Mit Wiehern flieht das edle :lioß von dannen

Und fchlürft init (Hier den kühlen Abendhauch.

Der uni die Sträucher wollt: ..Gauh fpute dich!"

So ruft der Reiter. und der Abendwind

Trägt durch die Wälder. tvo die Vögel fäzweigen.

Des Nerviers Lied und lautes Hufgefiampf.

xtkbert Zähler.
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Stiefel - Triolett.

Gerne möcht' ich fie wohl fehen, h Die dies fchöne Lied erfann,

Sie- bei der fo fchön befiehen

Reichcr Geift und Schönheit kann. f

Beide Gaben holder Feeen

Sieht man doch nur dann und wann,

Und nicht wird dem Netz entgehen

Wen es einmal ganz umfpann.

Gerne möcht' ich fie wohl fehenf

A , e ä ' er?k freilich dann
Wciir'gedchaiiäf urn mich gefchehen,

Denn wer wäre nur der Mann

Solcher Macht zn widerfiehen?

Schon in ihrem Zauberbann

Ach* fchon brenn' ich, fie zu fehenl

e(zer-mann c,Cinergy

Ynmpathie.

Durch deine Ziige geht wie leife-r Schauer

Oft eine Regung, die auch mich erfaßt -

Ich grüße dich und deine fanfte Trauer,

Die fchweigend trägt- was du gelitten haft!

In Runen ward's auf meine Stirn gefchrieben.

Was kein Gewähr-en- keine Gnade fand . . . .

Hat dir den Stachel in die Bruft getrieben

Ein Weh- das weder Troft noch Thrane bannt?

Du lächelfi noch und pliißlich wirft du friiher -

Von Gram umzuckt wird deine Wange bleich,

Dein Auge träumt _ zog dir ein Geift vorüber,

Ein ftiller Engel aus dem Todtenreich?

Enttaucht dem Letheftrom oergangner Tage

Der Jugendliebc leuchtend Angefichtf

Und herrfchtf wie damals das Gebot: „Entfagel“

Dir gell in's Ohr die ftrenggefinnte Pflicht?

Den Kummer meifternf macht ihn nicht vergeffen -

Ein liebreich Herz bewahrt der Trennung Spur;

Ihr diiftrer Schatten hegt wie Grabchpreffen

Tief im Genn'ith den Harm, den es erfuhr;

Solch' Sinnen gleicht dem Schwan, der Kreife ziehen

Muß auf der Fluthf die fein Genift umfaßt;

Doch Schwingen hat dein Genius dir verliehen

Die ftiirker find, als deiner Thränen Laftl

Du prüfteft fie - du fchwingft aus Schmerzesbanden

Zur Freiheit dich und zur Verklärung auf -z

Der fchwerfle Kampf wird tapfer er beftanden,

Schließtf zitternd Herz- am hehrfien deinen Lauf!

Je heißer mit Dämonen du gerungen,

Je höher dein Verdienfh haft du gefiegt!

Nur, wer den Wahn der eignen Bruft bezwungen,

Hebt frei die Stirn, drum fich der Lorbeer fchmiegt.

Gekämpft haft du - du kämpfteft nicht vergebens!

Ob heut der Wunden Spur noch nicht oernarbtf
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Noch fteil dir dünkt der Gipfel deines Strebens.

Noch öd der Pfad, auf dem du lang gedarbt, -

Berfehrten Frühreif dir und Mittagsfchwüle

Der fchönen Hoffnung glitzerndes Phantom,

Du haft gekämpft - der Sturmflnth der Gefühle

Gebot dein Wille Halt - du zwangft den Strom.

Die Kränze nicht, die uns im Ruhm befchieden.

Nicht ird'fcher Liebe wonniger Genuß.

Nicht Gunft und Gold gewähren jenen Frieden.

Der einft dich labt mit feinem (ingelskuß. _

Sie alle find Laien. in der Wiifte

Der Vilger Durft zu ftillen --ä doch das Land,

Das K'auaan. das heißerfehnt gegriißte.

Erreicht nur der. der litt und übeiwand.

Den Valmenhain. die Stadt mit goldnen Thoren,

Siehft, Dulder, du fie dort am Himmelsfaum?

Ein ewig Ziel, willkürlich nicht erkoren,

Wies uns gemeinfam diefer Strecke Raum;

Durch deine Züge geht, wie leifer Schauer.

Oft eine Negung, die auch mich erfaßt .

Ich grüße dich und deine fanfte Trauer,

Die fchweigend trägt, was du gelitten haft.

Happel' :Niet-heidi. K

Waldemlamkeit.

Im blättergrünen Buchenhag. | Anf jedem Blatt der Widerfchein

Wie ruht fich'e- traumhaft ftill; Griingoldnen Lichtes liegt -

Mir däncht, der fchwiile Sommertag. Hier wird die Welt ein Kämmerlein,

Der glühend auf den Dächern lag, Darin zu weltoergeffnem Sein

Hier fchlummern gehen will. Des Waldes Sang dich wiegt.

Laß dich umgaukeln dann den Traum '

Weltfremder Cinfamkeit

Und träume füß mit Bnfch und Baum

Jin friedeftillen Dämmerraum

Von allen Blühens Zeit.

Zohan-1e. ..Krüger

Tniageepiftel an einen Freund im Süden. j

Freund! Tu kennft die fiille Sehnfncht. f Heiteru Himmel fehnt des Süden-?n

Die die Jahre iiberdanert. Der des Nordlands kalten Winden

Du. dem ich oertran, verftehft und Und noch kälteren Bewohnern

Würdigft auch das Herz des Jünglings. Möcht' entfliehen und ein heißes

Der fich nach dem duftdurchfchwellten, Blut in feinen Adern fühlt.

U
_/8
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und ich fühlt' mich

Aber freilich! Wie der Lelbaum

Hinter trüben! Glas fein Leben

Hier im Norden matt vertrauert.

Sitz' ich einfam zwifrhen dicken

Wohlbeleibten Büchern hier und -

Rief die Pflicht mich nicht. fo ließ ich's -

Zirkle wohlbedacht auf Stückchen

Weißen Papiers mir die Erde.

Mal' den Mond als Kreis daneben.

Setze Punkte. ziehe Striche.

Gebe Jedem feinen Namen.

Wandre von dem Land des Buddha

Mit den Hundertmeilenftiefeln

Eine-Z Stubenerddurchforfchers

Bis zum Nordpol. bis zum Südpol.

Und foll Hitze mir und Kälte

Dazu denken phantafievoll!

Herzlich fatt hab ich dies Treiben.

Diefes und ein jedes andre

Studium der Allnatur.

Möchte fie in meine Arme

Schließen. an den Bufen drücken.

Möcht' aus ihren Augen Leben.

Neues. frifches Leben fangen.

Möchte ihre Wangen küffen.

Jnniger und liebevoller

Als einft Brut-us.

Größer denn ein

Ja! Ich möchte! Doch 'ich kann nicht.

In Gedanken nur zu_weilen

Fern an füdlichen Geftadem

In der Ueppigkeit der Walder.

Anf dem Kamin des Hochgebirge?

Hat das Schickfal mir als kleinen.

Kärglichen Erlaß vergönnt;

Und zu freun mich deines Glückes.

Der du jetzt vielleicht. wer weiß es.

Heiter dent'ft an deine Heimat

Und an deine Jngendfreunde, -

Doch erzählft du juft vom fernen

Norden einem Spaniermädchen

Oder einem fpan'ichen Jüngling.

Und erwc'ihneft deiner Lieben.

Sage auch. in Deutfchlands Gauen

Sitzt am matten Strom der Wefer.

Ttiibe in die Wellen fihauend.

Ein german'fcher Knabe. finnend.

Bon den braunen Mädchen träumt er.

Von der fchwarzen Augen Feuer.

Bon den Bergen unerreichbar.

Von der Gluth des fpan'fchen Weines.

Herrfcher Roms.

i Träumt und nickt im halben Schlummer.

e.. Yeidenzaht.

D alte Yurfctientjerrlictilieit.

Ein Traumbild ift's. was einfiens war.

Nun ift der Flor zeriiffen. _

Die Nacht ift wie ein langes Jahr.

Tief höhlt mein Haupt das Kiffen.

Die Nacht ift fiill. fo fterbensftill.

Kein Laut im weiten Kreife.

Nur aus der Schenke dringen will

Manch' altbekannte Weife.

Studenten frhließt ein froher Sang

Zu einer Tafelrunde -.

Dereinft auch mir bei Gläferklang

Entfloh die rafche Stunde!

Wo find fie doch. die Freunde all'.

Die frohen. herzenslieben.

Wo ift der laute Widerhall

Im Herzen mir geblieben? _

Nun laufch' ich einem alten Sang.

Da ift's. als wenn fie riefen.

Und alles weckt der Weife Gang

Zn meines Herzens Tiefen.

Mir wird fo eng. mir wird fo weit.

So hab* ich nie empfunden -

O alte Burfchenherrlichkeit.

Wohin bift du entfchwunden!

Hans Dahn-tc.



Yommerflimmung.

Ein wonneooller Sommertag!

Der Meife Sang des Finkeu Schlag,

Dazu das Blühn und Sprießen!

Hinaus, hinaus, das Herz ift weit,

Es will der Schöpfung Herrlichkeit

Mit Andacht fromm genießen!

Ein wonneooller Sommertag!

Alliiberall im grünen Hug

Der Blumen lieblich Sprießen!

Holdtrautes Weib, mein Sonnenfchein

Bift doch nur du fo ganz allein,

Laß uns vereint genießen!

Am wonnenollen Sommertag

Zwei Herzen und ein einz'ger Schlag

Ring-"Zum beim Blühn und Sprießen:

Das heißt, die fchöne- fel'ge Zeit

In Andacht höehftem Sein geweiht

Heißt rein und recht genießen!

?Franzi-'ins Hähnel.

Zilk ßufenfpiegel's Watertiunfl.

Till Eulenfpie el. fagt die Märf
Kam einft aufq mildem Roffe

Den Rock oerhun t: den Beutel leer

Nach Marburgs *ürfienfchloffe

„Herr Land raf- ihr verehrt die Kunfii

Erlaubt, daß ich im Saale

Mit eurer hochgefchäßten Gunft

Ein prächtig Bild euch male!“ -

Till that 'ich's giiflich, lebte fchon

Jin Schloffe manche Wochen,

Als endlich mit ergrinnntem Ton

Der Fiirft zu ihm gefprochen:

„O Till- wo ift denn deine Kunft?

Zeh feh' dich niemals malen;

Berfeherzefi du fo meine Gnnfh

Solln du es fchwer mir zahlen!“ -

„Ver eiht, Herr Landgi-af“T fprach der Till

Mit emuthoollem Reigen,

„Jar euren Herr'n und Damen will

Ich mein Gemälde zeigen!“ -

Der Ta erfchien, der Ritterfaal

War no non Herr'n und Frauen,

Doch ftand die Wand noch nackt nnd lahl

llnd war kein Bild zu fchauen.

Till rief: „Nur derf wer makellos

(Geboren ward, kann's fchanen!“ -

„Welch' herrlich Bild, wie fchön und groß!“

Nun lobten .Herr'n und Frauen. -

Till aber ritt von dannenf reich

Beladen mit (Hefchenl'enF

Und lacht' ver nügt ob feinem Streich
Und fann nachZ neuen Ranken.

:Hedwig ?sollen-mn.

Ya- ,gugenwaffen

Es lag mir dumpf im Kopfe,

Die Stirn war mir fo fchwer

Es röthefen die Lider

Des Aug!? fich mehr und mehr.

Umflort erfchien dem Blicke

Das weite Weltenrund -

Ich lief zum Augenarztef

Um Rettung bat mein Mund.
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Das man. das Auge zu heilen.

Wohl Augenivaffer nennt. -

Es gitig ein Tag. doch fchlimuier

Nur wurde meine Wein . . .

..Zum Teufel init dem Bettel.

Den ödeii QuacFfalb'i-eiu!"

_________-__..Ü**_"*P"“

-- ' 'eu'end.ae follte (eich verfchreiben -YaLZZUJY-nlrmü

Mir ein edtkaniettt. [ha , an meines Herzens

?Jitfilofein bittern Harm -*

ch dacht' an ferne Tage.

Zn fie. die ich verlor. , .. l

Da tropft' es von den Wimpern . . .

Zeh ariuer blinder eher!

Jem weiß ich. wo alletnzig

Mir Trofi und Rettung winkt -

O köftlich Augenwaffer.

Das felbft im Auge blinkt!

.Fritz Eberhardt.

1** i Sflitterat

e"- .
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Die „ilenoeiution iitteruire et artiatiqua

internationale“ befchlofi iti einer am 1. Auguft

ftattgehadten außerordentlichen Berfainmlung

nach erregt-:r Debatte. den für den 1L. bis

19. September nach Berlin einberufenen inter

nationalen [literarischen (langt-688 wegen

eingetretener Schwierigkeiten nicht in Berlin.

fondern in Mailand abzuhalteti. Diefer Be

fchlufz wird jedoch im Uebrigen ohne jede Be

deutung bleiben, da der Congrefz nunmehr

einfach ohne die Mitwirkung der „Israel-i.

tjon“ feine Sitzungen in Berlin abhalten tvird.

Neu_

Der cieutezelte Zaitrjftetellerrerbanä wird

fich in feiner nächften Generalverfaninilung

init zwei fehr wichtigen Fra en zu befaffen

haben: mit der endgiltigen chaijung eines

Organs. das allen Mitgliedern gleichinäfiig

und koftenfrei zugefandt ivird. uiid init der

Aufteilung eines befoldeten Generalfekretiirs.

der neben der Fi'ihrun der laufenden Ge

fehäfte im Auftrage des orftandes wohl auch

mit der Leitung des Verbandsorgaus zu be

traueu fein wiirde. Obfchou das gegenwär

tige Organ. die ..Deutfche Wreffe“. durch Auf

nahme feuilletoniftifcher Beiträge und litte

rarifcher Stitdieii jeder Art. foivie neuerdings

durch die Behaudlnn wichtiger Zeitfragen

anregend und fördern geftaltet worden ift.

bat fie iiitterhalb des Verbandes. der gegen

wärtig 85i) Mitglieder zählt. doch tioch nicht

400 fefte Abnehmer gewinnen können. In

der neuefteit Nummer der „Deutfchen -lli-effe"

wird mit Recht darauf aufmerkfani gemacht.

dafi zur Durchführung eines zweätuäfsig au

Ylegten Organs. das mit Erfolg fiir die

tandesintereffen der Schriftftellerwelt eiii

LZ*

treten foll. vor Allem Geld gehört. welches

auch bei der Reform des litterarifchen Bu

reiius und der Anftellung eines General

fekretärs die erfte Vorbedingung fein wird.

,__A * __Y

liermeiuu Zuäormanu'Z Werke find init

dem gefaminten Verlage der Firma F. und

B. Lehmann in Berlin durch Kauf in den

Befiv der J. G. Cotta'fchen Buchhandlun

Nat-hf. in Stuttgart übergegangen; fomit i

niitimehr aicch das ..Magazin für Litteratur“

in Eotta'fchen Befite gelangt. Sudermann

arbeitet gegenwärtig an der Vollendung cities

netten großen Romans ..Es war“. welcher

feiner Zeit ebenfalls im Verlage der J. G.

E'otLtIa'fchen Buchhandlung Nachf. erfcheinen

wir . -

»e ___e_

[ritter-*weichen Vreieaußealireiben. - Die

Verlagsbuäzhandluug L. Ehlermanu in Dres

den fchreibt fiir drei zur Veröffentlichung in

der von ltr. Anton Bettelheim herausgegebenen

Sammlung ..Führende Geifter“ geeignete Bio

graphieeu drei -ltrcife (l,“lireis: 3000 Mark;

l. Preis: 150l) Mark; lil. Preis: 100() Mark)

aus. Der etfte Preis foll einer Goethe-Bio

graphie zuerkannt werden, Als Vreisrichter

werden zu entfcheideii haben: Wrof. l)t-. Schön

bach in Graz. ltr. Adolph Wilbraudt iii Ro

ftocl'. l)t-. Anton Bettelheiin in Wien und l)r.

(Erich Ehlermaun in Dresden. Falls keine

oder keine geniigeude Goethe-Biographie ein

gehen follte. behält fich die Verlags-handlung

vor. die Biographie einer attderen Verfönlich

keit. deren Wirken ganz oder doch rößtentheils

in das Lilli. Jahrhundert fällt. mit dem erfien



Vreife auszuzeichnen, wiihrend derartige nern nur am „Deutfchen Volkstheater“ in Wien

Wettbewerb einlangende Manufcripte fonft - nnd zwar ebenfalls unter großem Beifall

nur für den zweiten und dritten Preis in - in Scene gegangen.

Betracht kommen. Die Mannfcripte follen x. 4.:“

?Zilk YYLIYWÜWW Nachdem der ?er-ein l-'reie [Inline in 8er*

überfchreiten und md'bi? liin ftens 3() Se - i U" erfteulicherweile of." Kilrtlem WWF-("züg

tembec ,189, an die BÜ“ sßandlml* eix_ keit iin Allgemeinen erngeftellt hat und nur

*uliefern weläze bereit ifi gauf direkxtze An: "och mit W übe mid-*Noch fei" Wamubaftes

h il -- M- -' ' Dafein weiter zu frrtten vermag. ift in ll'ien
ein??? a ZhndZrfZielsutliihDuFndzu Weichen: ein Schwefteroerein unter dem Namenlt'roie

[Af-ar veröf-emlixä?: u* am 'Fe' intime, l'erejn l'i'n* ina-.lerne lxltlSl'illlll', gn

7 * ' riindet worden; die ncuthigen „Gründer“

*_ 3nd natürlich zum nicht geringften Theile

k'. l( lioeegerer hat am l. Augufi im wieder folche junge Schriftfieller, die fich auf

Leffingtheater in Berlin mit der erftmaligen diefem leider nichtmehr ungewöhnlichen Wege

Aufführung feines uieraktigen Schaufpiels „berühmt“ zu machen fachen; den Vorftand

„Am Tage des Gerichts“ einen unbeftrittenen bilden br. F, M. Fels, l)r. E. Wengraf und

Erfolg errungen. Das Stück war bis dahin H. Fiirft,

e-Ü_

r *p_ l „WB

 

(Die Aufnahme hicrfelbft zur Verhandlung aelangendcr lltterarifcher Streitfrageu 7c. verftattct feinerlel Nile!

frhluß auf unfere Stellungnahme zu denfelben. D. R.)

Geehrter Herr Redaetenr!

Der Schriftfteller und Brofeffor iwnorie genen Hermann Thom in Werdau.

Herausgeber der „Litterarifchen EorrefpondenzK deffen „Hnmne der Arbeit“, wie

kürzlich in allen Blättern zu lefen wan vom dentfchen Kaifer. fowie dem Fiirften oonHohm

Zollern-Sigmaringen und der Großherzogin oon Baden durch namhafte Geld-Subventionen

aus ezeichnet wurde, hat fich eines nnerhörten litterarifchen Vergehens fchntdig ge

ma t. Er veröffentlicht nämlich in der nnlc'ingft oou ihm herausgegebenen Anthologie

„Deutfche Dichter-Grüße“ (Verlag von Robert (Claufmerf Leipzig) als Einleitung dec

felben ein mit H,Tb.1mterzeichnetes, langeres Gedichtf wiihrend im alphabetifchen Dich-ten

Verzeichniß des Buches fein voller Name. als der des Autors, figurirt. Von diefen fun'

achtzeiligen Strophen ift nnn aber auch nicht eine Silbe das geiftige Eigenthnnl

des Herrn Vrofeffors l1. e. und ich fehr mich gezwungen. das Gedicht hiermit öffentlich nl

aller Form als das meinige zu reclamiren. Daffelbe erfchien. mit meinem vollen Namen

nntergeichnet, bereits am 1.Miir3 1877 in Nr. 9 des zweiten Jahrgangs der „Schweizerjflhkll

*Dichterhalle“. alfo zu einer Zeit, wo fich. laut Kiirfehner's „Litteratnc-Kalender“7 Herr

Thom noch in dem garten Alter von *15 Jahren befand! Er hat die erften fünf Stroyh'"

meines Poems wörtlich abgefchrieben. nur den Titel. oermuthlich um das Plagiat zu ver

fchleiecn. in „An die Voefiel" nmgeiindert und durch Weglaffnng der beiden lehren Stro

phen, welche die eigentliche Pointe enthalten, das Ganze in gefchmaälofer Weife verftiimmelt.

Die Handlungeweife des Herrn Thorn erfcheint um fo unbegreiflicher, da er durch meint

iin vorigen Jahre erfchienene Anthologie „Almenraufch und Edelweiß“ doch wohl davon

unterrichtet fein diiritef daß ich noch unter den Lebenden weile.

Dresden, im Juli 189l, xddel'aide von Goltllerg.

Zn Borftehendem bemerken wir noch. daß wir, um Herrn Thom eine foiortige Er

widernng ani Obi-ges zn ermöglichenf demfelben einen Abzug diefes Artikels rechtzeitig nl'

n'enutnit'mahme ngehen ließen. doch hat Herr Thorn bis heutef dem Tage des Redactions

fehluffes- feiuerfects nichts oerlauten laffen, D, R.



 

 

. li. it

lI-n ..Zu Körners 100. Geburtstag“;

. . in 6-2 „An Theodor Körnert'; 8.

li. in 8-tn „Beim Zitherfpiel“ (das Ge

wiinfchte wird Jhnen rechtzeiti zugehen); l2.

l.. in lL-n „Thränenfpur“ wir empfehlen

Ihnen „Daheim“ in Leipzig und „Ouellwaffer“

in Hamburg ; h). e. li. in lJ-n „Waruml"

(mit geringfügigen Aenderungen).

hngenommen!

n. li. in 1)-n (zu breit. bez. zu didak

tifch); 8.1i'. in 1)-ci (zuweilen im Ausdruck

verfehlt. läßt aber Befferes erhoffen); lt. lx'.

in Z-nn (nnerkrenliches Motto); 1*). 2. in

 
li'. in ('--8 (nicht zwanglos genug in der

Diction); 0. k'. in Li'_eh (ohne fcharfe

Vointirung); 6. Z. in lLl-n und li. . in

"f-n (hüten Sie fich por Riickfchritten! ;

l". lt. in lL-n (vielfach verfehlte Bilder ;

ill'. l. in kl-r (abgefehen von unmöglichen

Reimen, norAlletn inhaltlich bloß undfchatten

haft); tl. l8'. in li-ie (in formaler Beziehung

ganz unzulänglich). Denkens abgelehnt!

li. l). in lZ-n. Das von Ihrer jiiugften

Einfendung acceptirte Gedicht finden Sie in

diefer Nummer. Daß wir lyrifche Beiträge

unter keinen Umfländen nriittfchicken,

dürfte Ihnen doch_hinläuglich bekannt fein.

Herrn h'. in. lie-g, Lehrer in (h-ottenciert

bei Annaberg. Ihrem Wnnfche entfprechend

geben wir unferen gefchätnen Mitarbeiterinnen

hierdurch bekannt, daß Sie eine Gedicht

fammlnng unter dem Titel „Frauenkläuge"

het-auszugeben beabficlnigen. fiir welche Sie

poetifche Originalbeiträge der dichtenden Da

menwelt bis zum iii). diefes Monats twch

gern entgegetntehmeu.

y-n; ill. (I. in Z-n (haben Sie denn gar

nichts nach andrer Tonart Geftimmtesi'l); '3

8. in 'l'-r (ohnekgeniigende Glätle in Form

und Ausdruck); e. ll. in 13-11 (bietet

inhaltlich nichts Neues und ift auch in der

Form öfters fliichti ); n. lt. in 13-e- (von

Zhrer Eiufendnng ift gerade das, was unfrer

Kritik euügt, ftofflieh ungeeignet); li. h'. in
lL-n (gnicht völlig correct irn Ausdruck); le).

(Schluß der ?lieber-tion dieler Jlnnnner: 2. Auguft [891.)

Inhal'te-oerjeirhnilz.

endimte non Nine Imlierbatll. fiann. weber, Olle tlrtilenhol, [Ziehen-d dev-nel, Ludwig Eimrodt, Hilbert

Miller, Err-mann ("i-nm_ Lnnolw eier-hold!, T. Zeideuzahl, Joh-inne. Birth-ier. Kinn. Delux-1|, Frnujieline fiiilmrl.

Ludwig Wollntnnn und Fri Eberhardt, - (irnrili Ihlen nnd [eine tiedrutung [lle nnltr :'*niriltthnm Lion llndolf

Wette. (Fortfehung.) »- itteratnr und Kauft. - Offener Zorenifanl. - urteil-halter.

F Lia-herum der ?refer und größerer Yichtnugen ift unterlegt, Hidden-ti titel

uerer Yichtuugen nur unter genauer Quellenangabe aettattet. “W

Beftellungen find zu richten an die Lxpenltion (l'nnl tieinre'e Verlag), liinfeudnngen

an die 'neuheiten (len ..oenteohen olohterhelm“ in lIreIclen-Ztrieeen.

:eine

».x>_.

l' Q.- S ä :l

f ron [Inne-1.110] 1.1.1113, erang. l'ierrer in l(nliwirn.

200 8eiten, bequeme-q 'l'neoheniarnmh eleze. Fluehlrete untl 'rn-eiii! Ermittlung.

etnttuner, feit-tee ynpier. Un haben in (ler lillulllitlllclluttZ 'lat-l Zehnter: in oeciol'bnrg.

kreis 1 ji. ö. K7.

l Ztiminen (ier [ritilc: ;

| Kelle-hinkt. fiir (Lene-.ehe Sprache (l)r.1)an. Inner-re): . . . (leder cite mir neneräjngn

' i Knauer-nuten (Beetle-lite kann icli nur ine-in ,linien über (lie fruher-0 Jet-(jung lrric-t'lji-li allacenprepaltenen

Urtheil ueicniurlmle-n, nit-3 ihre rlielnerieehen Zrglleoe einer) schlichten, natürlichen nun :ort uncl

innig empfjncienclen (ion-helle ger-ier. rnit. kee-:ln in "je-len kreisen t'renncllie-.he anl'nnhtne rinnen

i warnen uncl - i'm-uber 81'(- linnjneiichlich moin Unheil geu-clnachc - auch in [jenny ant' (lie

Sprache 'rolle .Une-"Monitore yorclienen.

deutschen dichtet-helm: Wir unterschreiben eine eo anerkennen-le Urtheil (je. lewis-.gore

Jamie-ru über [htc- (inclicliw Wort "ltr '70".

("Neuburger Zeitung: die ernte- Sammlung elntjrt irc-imo '0m .lehre 1888, clio :ere-its int

ein cjieejnlirigee ken-lulu (ier reielwn bictrterphnntaeje n05 Intern. "i0 proeociineh nur] rbz'tllmincl'l

harte-lee aufgebauten "er-zo ne-ichnen eich einrei- leichte-n lila-zu uncl Ziel-lichkeit in cler [johann

| lung cler (jet-lecken Zpruobe ann, Lin tiefer ejtcljchar (iehalt jet (ier Zimmerart-ng eiio'er 69»

i nieht-z, clie in rec-ht Molterer Intent-nung uncl mit scharfen better-|1 geärnchc, k'reurnled anregen- Q

eier Lotz-ie beginne empfohlen "ere-len können.
l
In: ,_ e .._ -..Q
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l paul iieinre'a Verlag. brennen-Integer!,

Gedichte

Reinholri Knabe.

11 'flog-zn, 80.

l'reie: brach. 3 ./F, Oleg. god, 3 .F 60l'jonu ile-ni (irc-len Jelinek qoi'iiirnoto Sammlung

(len bereite mehrfach pre-iogalerönten dichter. 'einh

nol nich clutch (jeclnnlrentiafo uncl hlancieucio lim-men

r-ehöulioil i.. gleichem lila-inan nnn.

61111 [iilä.

Lin lielclengeclicht.

i'on sustai- 'taste-apa.

15 Bogen. Dreier: iii-(nocli. 3 „F, eleg. geb. i W.

lieber iii-ene dichtung nelirjeb karl Quelle-leo

(ic-rd "or-[neuer:

Die k'rnft, 'l'ie'l'n untl kriecht! ..ie-r Minimum]

haben [nich ewigen-i galt-reale eine] mir 8'148 rie-uv

Ruhr-'ing rihanna-unteren.

l .

(Y- bie (termine-,het ei-reheinemie Fr. l ran. 12. Jahrgang-e (les ..Deniz-(then

l bjohterheiui“ n-iiil in (ler lie-(ionlnntlen null-ige ron

|10.000 [irc-molaren A.
ereeheinen, iraran allein

-) mineiaetenäi '7000 eljrelet unter 8treikdunil

miesehlienglich nn el-irLZMn roleher l'ernönliohlreiten rersnnrlt Fernen. welt-.he Ziel)

f naeh unserer uncl nnZerei- luigi-inner (Dialeätein'n uncl lt'nßtenrnth'ß „1)iohter- '
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Zwjfclxen Wacht um] Morgen.

i m Morgengrauen durch die Hatten,

N, xml gm ergl'änzt der Yen-es Ytern.

.,

l xu Zeit, da nnoerwirrt vom Cage, -

i Dem färmenden, man Einkehr hätt f

3m tieffte-1 Innern, wo dem xuhtage

Wan laut-Hi dee. Herzens diefer Yeti.

Die [titten, wandte ict) [o gern,

:Wenn müd' die xichter all' erbl'alfen,

Ya- näct'zt'ge Yuntief ift gefcbwunden

?lud doch noch [Lam der Morgen nicht.

Yu ahnt? die rot'gen Morgenttunden,

Yocti Flammt noeh nicht da- got'dnc Zieht.

Die :Strunk-'tolle rußn im Schw-nnter,

Pur-h tiefe ?title tönt mein Schritt.

In Hehl-1F geweint hat [ich der cKummer,

E5 träumt von eur-.e vielleicht, wer litt.

Yatd wird's [ich in den .Hatten regen Nu der» Jahrhunderte. Ende [können

?lud der gefchäjt'ge Tag erwacht, ?sir [o in Yämmerferne weit.

?Jill drum oerjtändnißoolf dich hegen, Es weht im Zutiunftsmorgengrauen

Yu :Kind der. Margen- und der Yacht-f Yet Gdem einer neuen Zeit.

Stanz ,Hirt-h. 
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* , as Siiick gehört der Anlage nach

zu Zbfen's kunfioollften Dra

inen ; die Steigerung der Theil

nahmc im letzten Aufzu e ent
' i *' fpricht vollauf den An order

ungen der älteren Bj'thuendichtung. Aueh hier

eigt fich ein Reichthum an Geualtung und

fpreehender Chai-akterifiik; durch feine gefunde

Naturkraft wird das Drama .eur Krone der

Schöpfungen des iiorivegifchen Dichters, Eine

Fiille feiner Beobachtung, kraftvolle. iii ihrer

Art innftergiltige (Entwicklung vertiefte Welt

anficht, eine Tendenz, die zwa los aus dem

Gang der Gefehehniffe hervorfpi-ingt, das find

fchwerwiegende Vorzüge; nur find einzelne

Figuren zu fliiehtig ausgefiihrt, fo vor Allein

Bernicf felbftf den wir doch als Menfchen nicht

völlig begreifen lernen, deffen innere Wand:

lung wir beftaunen wie die Umftchendenf aber

nicht init durchleben. Fiir diefen der Ge

fammtwirkung verhängnißoollen Mangel find

die Einfeitigkeiten der fiingeren Richtung, ins:

befoiidere 'des Verisuius, verantwortlich zu

machen. Es ift ja wahr: ein Charakter mag

fich in einer derartigen La e dein Beobachter

fo wie Beruick zeigen; aber ie Beobachtungen

find dann eben iiiivollfliiudig, fie genügen

nicht, um uns das Innere des Mannes ganz

und gar anf5ufchlieften; wir wollen den Helden

fo kennen lernen wie etwa einen vertrauten

"Freund, der uns voii jeder Wandlung feiner

tininiung Kenntniß giebt, deffen Handlungs

weife wir nach ihren tieferii Beweggriindeii

ii beiirtheileii vermögen. Nur dann vermag

das Drama fich unferer Seele anz zu be:

mächtigen, wenn wir die Entwi lung durch:

fiihlen wie unfer Schickfal; dies bleibt in den

„Stützen der Gefellfchaft" aus und daher

fehlt auch der Eindruck voller Befriedigung.

„Die Frau vom Meer“ fiihrt in die ver

borgenften Tiefen nienfchlichen Seelenlebens.

Während Jbfen's iibrige Trainen in ihrein

Zufammenhang mit all eineineren Verhalt

uiffen ein Bild der eit o er doch beftiinmter,

kennzeichnender (Erl eiiiungsfornien der Zeit

geben, ftellt diefes Schaufpiel iii höherem Grade

einen fiir fich abgefonderten pfuchologifchen

Vorgang dar, der allerdings iiiir in dem

viel verzweigten und zerfaferten Nerven- und

Empfindungsleben unferes Gefchlechtes feine

Erklärun findet. Die zweite Gattin des

Doktor angel hat fich als Mädchen iii

abentenerlicher Form mit einem Seemann

verlobt- die Verlobung aber bald darauf

brieflirh wieder aiifgefagt und dann ihren

jetzigen Gemahl geheirathet. Ihr eheliehes

Glück wird durch ein Gefühl der unzufrieden:

heit getriibt* das fie bald als Sehnfiicht nach

dein offenen Meer- bald„ in erregten Stunden

als Verlan en nach dem älteren Geliebten

deutet. Tiefen vor dem fie doch zugleich ein

Henrike'. Höfen und feine ?bedeutung für unfer Z-chrifttbum.

. " _ Von Rudolf Mette.

(Schluß.)

heimlichesf tiefes Grauen empfindet, kommt

iii der That, uni fie init fich zu nehmen.

Zhr Mann, ein feelenkundiger Arzn tritt ihm

entgegen. Uni feine Gattin, die er auf das

iunigfte liebt, wieder ungetheilt zu befifeen

iiberliifzt er ihr in eutfiheidender Stunde volle

Freiheit des (Entfchluffes. Das Mittel fiihrt

zum Ziele. Ellida ift fich bewußt, daß fie

von Neuem unter eigener Verantwortlichkeit

frei zu wählen hat; fie wählt ihren Gattenf

der fremde Mann verläßt fie auf Nimmer

wiederkehr. Neben diefem Hauptvoi'gang läuft

noch eine zweite recht anzieheiide Herzens

gefchichte her; das Stiiek fpielt fich in einer Reihe

höchft lebens-voller, eigenartig beleuchteter und

feffelnder Auftritte ab. Nicht iiber die Zeich

nung der einzelnen (Heftalteuf die hier befou

ders fein und liebevoll ausgefiihrt find, fondern

iiber den Entwurf des Dramas ift noch Einiges

zu fagenf da diefer ein neues Moment in

Jbfens Kunft bildet. In Ellida's Gemiiih

liegt ein traumhafter Zug, fie fiihrt ein Innen:

lebenf das den Jhrigen fremd bleibt, fie ocr

mag iu ein zweites Ich zu fliehen, welches

dem ewigen Meere uftrebt, fern den engen

Feffeln bürgerlicher _äuslichkeir So hat fie

ihre Stellung als Gattin und als Mutter

der beiden Tochter aus erfier Ehe nicht aus:

zufiillen geioufit, es ift eine Scheidewaiid

*wifchen ihr und der iibrigen (*-ainilie geblieben;

fie felbft hat eine folehe iwi chen fich und dein

(Hatten errichtet, Es zei t fich alfo bei ihr

eine ungewöhnliche pfheho ogifche Erfcheinung,

dem zweiten Geficht verwandt, die fie abfeits

fiihrt von dein naturgemäßen Wege weibliwer

Wirkfamkeit. Die Heilung ihrer Krankheit

bewirkt dann auch eine fittliehe Wandlung.

Ihr wird es in den erregten Auftritten des

(-fonflictes klar, wie befouders ihre jiiiigfie

Tochter nach ihrer Liebe diirftet; fie erkennt

nun, dafi Aufgaben ihrer harren, und diefe

Erkenntnifz trägt dazu beif fie in die Arme

ihres Mannes zurückzuführen. „Die FW!

vom Meer“ regt an wie ivenige Dramen.

Tiefoerborgene und ungewöhnliche Erfcheni

ungen inenfchlichen Sonderledens werden

mit außerordentlicher Meifterfchaft blofigelegt

und 5ergliedert; aber eben das iibfiwtluhe

lehrhafte Zergliedern ift ini höehften Sinne

ein Mangel; man fiihlt es auch hier, datt es

bei Jbfen einen Punkt giebt, wo der Dichte(

zuriicktritt und der Anatoin das Wort ergreift» ,

Beim entfcheidenden (Conflict wird man nicht

ohne Zwang auf den richtigen Standpunkt

der Beurtheilung gefiihrt. Ter Zlliälqu"

empfindet es* daß er belehrt werden lol!

(Ellida fagt, als fie fich entfcheidet: „JiiFrei

heit und unter - eigener Verantwortung.

Verantwortung auch? - Hierin lie t - [ue

Wandlung!“ lind am Schluß ergänzen-'1(7)

Mann und Frau nochmals in den helden



431

R

i
Stichworten: Freiheit - eigene Verantwort

ung. Das Stack enthält bei alledem fehr viel

Tiefes, Echtes. Wahres und bietet am eheften

den Schliiffel zu Jbfen's Eigenart. Es wird

immer fo bleiben: Jeder Dichter hat fein Be

fondereö. Jin Allgemeinen find wir gewohnt,

bei dem begabten Voeten eine Vorliebe fiir

das Bedentfanie. Große. Heldenhafte wahr

zunehmen, ein Streben, Vollmenfchen zu ver:

körpern; was Zbfen anzieht. ift indeß mehr

das Tiefe. Räthfelhafte. jenfeits Liegende; die

dunkelften Fragen der Ethik, menfihlicher

Willensentfweidnng find fein eigenftes Gebiet.

Es ward hier oerinrht, fiir die Benrtheilung

Zbfen's eine fefte Grundlage zn gewinnen.

Man muß in ihm einen Dichter erkennen. der

groß und klein zugleich ift; groß in der

Kunft, das Leben unferer Zeit in inannig

fachen Geftaltungen fcharf aufgefaßt wider

fpiegeln zn laffen. wenn dies auch nur von

einem begrenzten Standorte ans gefchieht;

klein darin* daß er fiir das Gewalnge, voll

Ansgefialtete keinen Blick hat oder fich nicht

zu ihm emporznheben vermag. Von Anfän

gern der jüngern Knnfirichtnng ifi ja verlangt

worden. daß man diefe lediglich nach dem

Maßftabe benrtheilen foll, der aus ihren Leifi

ungen zu entnehmen ift. Aber wie ift das

möglich? Wie kann man einem Neuen egen

iiber von dem Borhandenen gänzlich A ftand

nehmen? unfer-e Anfchaunng ift genährt mit

den Geftaltungen unferer älteren Dichtung.

unfer Urtheil an ihnen gefchult. Den Maß

ftab des Wahren und Großen entnehmen wir

dem Leben und der Gefammtheit nienfchlicher

Geifiesknltur. Alle Geiftesarbeit fteht in

innerem Znfamnienhang; die Kritik hat daher

neuartigen dichterifchen Erfcheinnngen gegen

iiber die Pflicht, in befonnener Erwägung die

Stelle ausznkundfchaften. welche diefen inner

halb der Weltlitteratur zukommen mag. Was

die Jbfen'iche K'unft anlangt, fo "teilt fie keinen

Gipfel dar- wohl aber darf fie als eine Ber -

trift angejehen werden- die das neuzeitlirhe

Drama zu den freier-en Höhen fiihren könnte.

?Uittlommernacht

Die Nacht, fie ift gefunken

Auf's Land, und wonnetrunken

Der Sproffer im Gebiifche fchla'gt;

Schau'. wie das Laub fo leife

Ringsum im weiten Kreife.

Gekiißt vom [nnen Weft, fich regt,

Mit zauberhaftem Lichte

Der Mond durch Erl' und Fichte

In feinem goldnen Glanze firahlt.

Und auf des Weihers Fläche.

Auf Quellen und auf Bäche

Er lieblich hell fein Abbild malt.

Du fiehft bei tiefem Schweigen

Ring-Zum die Nebel fteigen

Von Wiefen und oom finftern Moor.

Und durch die tiefe Stille

Schaut nur das Lied der Grille:

Verhallend in dein laufäyend Ohr.

Und in dem Gras. dem feuchten,

Welch Flimmern und welch Leuchten

Ju reicher. wunderbarer Bracht;

Johanniswürmchen wandern

Von einem Halm zum andern

Jin Bann der lauen Sommernacht.

Der Blumen zarte 'Düfte

Dnrchziehn die ntilden Lüfte

Mit weichem lieblichem Arom.

Und goldne Sterne fchauen

Hernieder von dem blauen,

Vom unermeffnen Himnielsdom.

Du fiehfi mit fchwanken Zweigen

Sich Trauer-meiden neigen

Hernieder auf den ftillen Seex

Dort hebt fich aus den Wellen

Jm Mondenglanz. dem hellen,

Mit Schilf bekriinzt- die Wafferfee.

Du bleibe fern, ja ferne.

Beim Schimmer lichter Sterne

Dem See. umfänmt von fchioankem Ried.

Bevor in ihre Kreife

Der Nixe Arm dich leife

Hinab in's Reich der Schatten zieht.

e(reimt-t) Seite.
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Zigeuner

Der Mond fteigt auf in dämmerblauer Ferne;

Die Nebel wallen durch die Wiefengründe;

Buntblüthigf duftermattet dehnt die Haide

Sich endlos hin. Aus dunkelgrünen Führen

Schwedt [eis die Nacht, den "Traum im Fittich bei-gend.

Der Mondfchein flattert lautlos mir zu Häupten

Jin wilden Dorngeheg; die Blüthenflammen

Der Haiderofen gliihen aus den Zweigen.

Da wiehern Roffe durch die Sommernacht.

Und fich! Quer durch die licbtumfloffne Weite

Rollt ein Gefährt langfam im weichen Sande.

Zn taufendäftig niedrem Haideriede.

Hoch wölbt die Vlache fich auf fchwantem Wagen

Und perlendf filberklar. M als ob des Mondenlichts

Glanzftrahlen tönend ineinanderklängen, -

Schwirrt leichtbefiügelt eine fremde Weife

Herüber durch die weiche Luft der Nacht.

Und näher kommt der wunderliche Zug.

Die Roffe faßt der Führer kurz am Zügel.

Jetzt biegt er ein . . . Am Saum des Hochwalds hin . ..

Umbufcht von grünem- träumerifchem Tannicht7

Die Fernfchau wahrend nach der hellen Haide,

Liegt eine blüthenbunte An im Hage,

Dort hält er an- löft Strang und Riemenwerk.

Vom Wagen fchleudert man ihm bunte Deckenx

Die wirft er flüchtig auf der Pferde Rücken

Und läßt die Thiere unbekümmert grafen.

- „Gitana Feuer!“ . . . Stimmen werden laut.

Des Wagens graugewölbtem Schuß entftcigt

Ein buntes Bolt. Die Aue röthen Flammen,

Und Vurpurfchleier hängen in den Fähren. *

Rings um das Feuer lagern die Zigeuner,

Die Männer greifen zu dem kurzen Rauchrohr

Und pflegen Rath-Z in frohgemuthem Kreife;

Die Weiber kicherm -- flicken, - rothe Tücher

Kunftlos um dunkles Haargewog gefchlungenf

Und Silberthaler blinken an den Miedern.

Und mälig finkt die Flamme in die Reifer,

Und mälig bleicht der Fähren Gluthenfchimmer.

i
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Jui Schirm der Biifehe bergen fich die Männer

Und das Gefährt gewährt den Frauen Nachtruh'.

Du reiche-Z Volkt - voll Kunft und Voefief

Boll Geift und Seele - Volk der füßen Freiheit

Dein ift die Welt und dein die goldne Freude

Des leichten Sinne-Z (Hottgefehenk ift dein

Sieghaft Gewaffen gegen graue Sorge. -

Und wieder fchlägt empor die Feuerlohe.

(Hitano fireift ihr Gliihlirht. der fie fchiirte.

Sind es des Brandes rothe Wiederfcheiney

Sind es die Fackeln heißer Leidenfchaft

Sind es der Sehnfutht fiillgewalt'ge Gluthen,

Die fuukelnd in des Jiinglings Auge brennen9 _

Wacht halteud ftat'rt er träumend in die Flammen

Dann hebt er frhweigend aus dem Gras die Fiedel

Und heiß ftriimt's uuter'm Geigenftrieh hervor)

Wie Feuer fpriugt es zitternd aus den Saiten

Und fliegt hinaus- fern, ferne in die Haide . . .

Das war der Sehnfucht wilder Schmerzen-?ruf

Das war der Angftfchrei qualgepreßter Seele! -

Du armes Volkf - du ewig heimatlofes

Dem fremd die waldverfterkte Haidefrhollef

Dein für die Nacht nur, da fie' Lager heut

Denn nimmer kann das Herz fich dran gewöhnen,

Du Volk der Unraftf jammeroollen Fluchest

Der Haß der Menfchen ift dir Weggeleite,

Der Tod folgt dritter Spur, der mitleidlofe . . .

Wax Geißler.

Das Opfer auf :Zee-dos.

„Nicht mehr holde Menfcheubli'ttheu foll das wilde Meer verfchlingenf

Nicht mehr thränenwerthe Opfer wollen wir der Gottheit bringen.

Blumen nur wet-ft in die Wogew Amphitrite wird's verzeihen

Wenn wir ftatt der eignen Kinder ihr des Frühlings Kinder weihenl“

Alfo fprach der Fiirft, der mildef auf dem meerumranfrhten Eiland,

Der erft jüngft ergriff das Sceptet; feinem Volk zu fein ein Heiland.

Und ganz Lesbos jaurhzte fröhlich als es diefen Spruch vernommen;

Denn ein Tag- ein lt'iugft erfehnterf war mit ihm herbeigekommen.

Nur die Vriefter Amphitrite's fchauten finfter auf den Fürften:

„Ewig wird das nitnmerfatte Meer nach Lesbos' Kindern dürften,

Willft du trohig ihm oerfagen die gewohnten Lpferfpendeth

Wird es rät-hend feine Wogen über unfer Eiland fenden."

Und ein Mond war kaum oergangew da ergoffen fich verheerend

Ueber Lesbos wilde Fluthem Glück in Ungliirk fchnell oerkehreud.
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Und das Volk fehrie zu den Vrieftern: „Ein, der Gottheit Zorn zu wenden!“

Doeh die Vriefter: „Eiltf das Opfer, das oerfagte, erft zu fpenden!“

Düfter fehweigend ftand die Menge; nur der Mütter dnmpfes Klagen

Wurde oon des Echo?- Stimmen über Berg und Thal getragen.

und es ward das Loos geworfen, welche von den Jungfrau'n allen.

11111 der. Meeres Zorn zu ftillenf ihm zum Opfer follte fallen.

Eine Maid gar frhön und lieblich war es, die das Loos getroffen,

Eine Maid- vor der des Glüäes goldnes Thor ftand leuchtend offen.

Doch die harten Vriefter riffen kalt fie aus der Mutter Armen

Schleppten fie zur Lpferftiittq zur genieihten, ohn' Erbarmen,

Sieh'- da drängte aus der Menge fich ein Jüngling edlen Blutes

Bot fich an der Jungfrau Stelle da1* zum Opfer hohen Muthes.

Ach, es war ihr Auoerlobten Glauko-Z, der mit heil'gen Eiden

Treue Liebe ihr gefehworein treu in Freudeiu wie in Leiden.

„Soll die holde Chloris fierbcn“, rief er, „wie mag ich noch leben?

Wird das Liebfte mir entriffen, was kann mir die Welt noch geben?

“Darum will ieh gern als Opfer rafeh des Todes Becher trinken

Doch die Braut foll, die geliebte nicht in Orkus* Nacht oerfinken!“

Doch die Vriefter: „Nur das Lpfer- das die Gottheit felbft erkorenf f

Dürfen win fie zu oerföhnen- fenden zu des Hades Thoren.“ 4

Und mit Binden und mit Kränzen fehmü>ten fie die Maid die bleiehe,

Wie fie Stier und Widder fchmückten fonft zum feharfen Ipferftreiche.

Dann ein Abfchied herzzerreißend, und von fteiler Felfeuwandung

Stürzten fie dag edle Opfer nieder in die wilde Brandung.

Da fehrie voll des tiefften Jammers Glaukos auf: „Ach, für fie fterben

Durft' ich nicht; fo laßt mich ziehen, nun zu theilen ihr Verderbeu!“

Und in jähem Sturze folgt' er der Geliebten in die Fluthen,

Daß fie tief iin Meeresfihoße fehlummernd bei einander ruhten.

Aber fieh'f die Weflen zogen nur die Maid zur Tiefe nieder

Doeh den Jüngling trugen grollend fie zurück an'tö Ufer wieder.

Schweigend faß er nun am Strandef ftarrte troftlos in die Tiefe,

Dachte thriinenfeuchten Auge-Z- wie die Braut dort unten fehliefe.

So fand feder Tag ihn wieder, der am Himmel neu erwaebte,

Ob er Sturm und Wetter fandtef ob er rein und heiter lachte. i

Doch des Wunders! Als die Sonne eines Abends ftill fich neigtiy

Plötzlich fich der Nereiden Schaut des Jüngling? Blicken zeigte. i

Ju oerkliirter Safönheit leuchtend unter'm Waffcrrofenkranze i

Tauehten fie wie Silberfchwc'ine aus der Wellen goldnem Glanze. (

Siehe! Jft's ein Trug der Sinne? Neinf befeligende Wahrheit:

Chloris mitten unter ihnen und wie fie voll Götterklarheit! '

Grüßeud neigte fie dem Jüngling fich und mahnt*: „O (aß dein Trauern.

Micht um die du weinefi- halten nicht des Schattenlandes Mauern; )

__/Y
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Denn mein frühes) bittres Sterben hat der Göttin Herz geriihret;

Daß fie mich der Schaan der holden, ihrer Schweftern zugeführet.

Nun darf ich mit ihnen fchühen Lesbos fortan vor Verderben,

Und du magft es laut verkünden: ,Nicht umfonft war Chlor-is' SterbenF"

Ach, da ftreikte er die Arme nach der Süßen freudetrunken;

Doch fehon war fie mit den Sehweftern wieder in das Meer verfnnken.

Aber jener ging von drinnen) ahnend, daß die Gottheit fegiiet

Tori aueh; wo ihr hoher Wille Menfrhenwiinfchen nieht begegnet.

' h *einer

 

nnvermittelten und daher unverfiiindlichen

Schluß) und die beiden andern Gediazte find,

was StropheinEinheit und Vers-maß anlangt;

nicht fehlerfrei.

l)r. l'. Z. in 8-i. Ihr Buch ift zur Be

furerhung verfandt, doch haben wir eine Kritik

noch nicht erlangen können; wir find in diefer

Beziehung von unferen Herren Mitarbeitern

oft abhiin iger; als uns felbft lieb ifi, Wir

miiffen al o noch um etwas Geduld bitten,

lei. h1, in ll-u „Sphiirengefang“; .c l(

in Z-ii „Abfchiedsgrufi“ (mit Aenderungen);

Bein; lt. in lI-n „Der vergrc'imte Rehbock“;

1N. 8. in l)-g „Zn der iiirofzftadt“ (mit

Aenderungen; wir niiiffeii unfer Augenmerk

auf zeitgemäße litterarifche Artikel lenken,

diefe find uns jederzeit willkommen); l). bl.

in 'k-n „In der Shlvefternacht“ (niit Aen

derungen). ll n x; o n 0 ni iii e n!

.4. r. 2. in 8-4; l). 8. in ll-g (vielfach

fteif und fchwierig im Ausdruck); bl. lc'. in

dl-r: br. b). li. in li-n (u herkömmlich

nach Stoff und Ausführung); ll. ll. in l'-u

(ohne überzeugte Jnnerliehkeit; fenden Sie

Anderesl); ill. lx'. in [NA-g (ohne eigen

artige Vra'gung); br. 6. l(. iu ?ii-ui (zu

lehrhaft, bez. unklar); 'l'. lt. in (L-citx [li:
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li, le'. in lK-rn (ohne geniigend ausgeprägte

Individualität; laffeii Sie Weiteres olgen);

b'. lc'. in 'l'-t2 (Sie befiiigen in drei Ge

di>)ten denfelbeu (Hegenftand); lx'. li. in [7-8

(zu lehrhaft); 0, la. 8. in lN-g (?) (Sie

widmen der Form plöhlirh nicht mehr die

nöthige Pflege); li. l(. in 8-21ii (unklare

Situation); 'l'. ll, 5. Z. in lt-t' (zuweilen

fteif); (J. lt. in lil-ci („Widmungen“ fallen

aus dem Rahmen nnferes Blattes); lt. li.

in ("i-g und lil* 8. in lf'_elc (ohne eigen

artigen Zug); .). 8, in li-n und 0. 8. iu

l)-n (ivir bemerken iu Ihren Oeiftungen einen

Rückgang; der zweifelsohne durch iibereilte

*Production hervorgerufen wird); ll( 8. in

ill-»ii j. 'l't1. (ivir erwarten mit der Zeit von

Ihnen noch Anwendbares); bl. l(. in 13-2

(fa'llt gegen den Schluß hin ab); l). U7. in

fl'-n. nnlceiici abgelehnt!

lt l). in 8-(1. Ueber das (Ergebnifi un

feres diesjährigen Vreisausfrhreibens hoffen

wir bereits in der niichften Nummer berichten

zu können.

Fiir den durch Beigabe des „Inhaltsver

zeichnifjes“ befchn'inkten Inhalt der heutigen

Nummer werden wir unfere gefchiißten Lefer

in der nächften Nummer entfehiidigen.

D. R.

(Schluß der l'tedactioii diefer Anniiuer: 16.Auguft 1891.)

Hutial'tßverzeicbuifz.

Gedichte von Front fiirlth, ffei'nruh Zeile, Craft Sein-iii, Nine Ttrik-,ler und .Hull-iii von.). _ ffeiirtli :ll-fen

iind [eine (ii-deutung lilr nufer „Zairiltthum, Von iii-doll (breite. (Schluß.) > tJrielfufolter,

M* Nachdruck der ?refer und größerer Dichtungen ift untcrfagt, xitldrutii tikei

uerer Dichtungen nur unter genauer (Quellenangabe gemietet. *W

Aeftelluugen find zu richten an die Zxpeaitian Maul tloinxo'o lie-ring), (finfeudnngen

an die flott-ration eier „Deuter-lien blamiert-eien" in meinten-Stettiner..
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AW eeßerder'fche ?Bettag-handlung, Freiburg im Breisgau. E0_

Soeben ift erfchienen und durch alle Buchhandlungen zn beziehen:

Talderon de la Barca, Don pedro, Ausgewahlte Schaufpiele.

Zinn erftenmal aus dem Spanifchen übcrfeht und init Erläuterungen ner:

fehr-n von Yrofeffar xt. Yafih.

G* r ft e s B ii n b rh e n: Spaniens le, ter Zweikampf, - Der Girlie-ier Luis Perez.

do. (xx u. L70' S.) Zi!, 1.80.

Die e Sammlung wird in fieben Bändchen 14 bisher noch nicht oder nur

in freier earbeitnng ins Deutfehe nbertragene Sehaufpiele Calderon's enthalten.

Früher-,iind in detnfelben Verlage erfcbienen:

Calderon's großte Dramen reltgiofen Inhalts. Aus dem Spanijchen

iiberfeht und init den nöthigften (irliinternngen verfehcn von l)i-. In Yarinler. 7 Wehen

50. (xh'll'u, 1700 S.) If. 11.20; geb. in drei Leinwandbänden mitGoldpreffnng ll!, 14.80.

Das zweite Bändchen ericbeint demnächft in neuer Anklage.

Nie elernneiehst erfiehejnoncie hir. 1 rain 12. .)nhrgnnge eit-.8 „Uenteehen ».

1 [Achtet-heim“ n-irci in eier herieutenilen hufhrgo "on i

"10,000 khremplaren A(
ernoheinen, ira-ron niiain

i niint108ten8 7000 (iii-akt unter 8br0jkhnnä

nneec-hiiennlieh nn heireeoen noir-har k'eräönlic-.hheiten "eier-niit internen, »reiche Zieh *

naeh nnßerar nnri nneerer i'argiinger (Zeh-Wine nnn b'netenrath'ß „bjehter- 1

i heilen() langjährigen Uri-.hrung nie ragete [ntereeßenten fiir (iie aeit- _

genöeßieehe [ritter-[tur ern-ieeen herben, '

F [tige-3 näreeeen 5f0i19l1 ix'iernntniern 80n8t in gieiehar huet'iihriiehireit i

nnä in nnniihernä rorniirxlit-.her nnen-ah] niir l'erfiigung!

il'ir herr-.ahnen fiir (lie nintnni ,goslniitone dlanpnreiiienejie mie-r tieren kiennn

nur 50 kit". una Zehen gefl. nnter-tigen bie epiiteetene 30. (Rogner. ä. .]. entgegen. 1

l)r98(ien-8trießen.

die [xpeclition (108 „deutschen dichtet-heim“. l

»"_riiill' ix* :ii 'i
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(lie htlinclerhogten heim Zincien nnhenn genen-let wire), beträgt wie bieder

bei b'ran00nnnencinng War-k 1.50. [tr0 [Kremmen. - Wir er

enehen (lie geehrter] lietieeinnten, ihre Leetelinngen epiiteZtenZ bis

30. Neuß-[IZB

an uns gelangen 211 ine-Zen, an Wit' nieht mehr hlxernplare anfertigen

inoeen. n18 thntniiahiiah bie nur genannten (print heeteiit externen.

h'erner bitten n'ir, Lean-.hungen auf Dinhnnäcieehen früherer .lehr

gtinge - (lie wir beeonciero eintertigen [3886i] rniieeen - nn8- Zleiahlniie

eheZienZ nnieannnen nu inneren.
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ltr in ill* il txt» r l»

inrWir-.nrrmfg„filam„flit,rtr-ill*

 

ein*

WtillWWWlWflWWWflWMWmWU-WWAW

liltr-i-tfi

"WWW l-r »ii ll: ,ill e: i

Chef-Redacteur nnd Eigenthitmer: Yin-ul' Heinze.

Druck von Ferdinand Thon-laß in Dresden. - Papier von Steler i2 Vogel in Leipzig.
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